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^ie in biefem ^ud^e vereinigten 53i(ber imb ^efc^td^ten

finb nid^t baljeim am (Stubirtifi^e, fonbern trä^renb einer

längeren dlc'üje von 3afjren anf ^J^eifen, in ben üerfdjieben^

ften Drten, entftanben, nteift n^enn ein ftärferer 5Inla^ ben

SSerfaffer anfforberte, über merfmürbige, weniger befannte

^erfönlid^feiten nnb benfujürbige 5ßorgänge an Ort nnb

©teile Dhd^forfd^nngen beginnen nnb bnrc§ ^Inffnd^nng

lofaler ^ilf^qnetlen fid^ Vergangenem ^n uergegemnörtigen.

ganb er ba^ ®efnd^te merftüürbig genng, gelang e^

i^)m bie ^inge f(ar nnb fd^arf genng t)or fid^ fefjen,

boten fid^ nebenbei ^e^tefjnngen anf bie ^eit, fo ranrbe

raf^ ber (Stift 3ur ganb genommen nnb ba^ ^ilb ge*

geic^net, hahti aber immer bie Unterlage nnb bie ii^inie

ber gefdjid^tlid^en ^a^r^eit eingefjalten. 5ln§ biefem Um^

ftanbe ift and^ bie 3Ba^( be^ Zikl§ Ijeruorgegangen.

Soljl barf fid^ ber 33erfaffer einen (So^n feiner ^dt

nennen, er lebt unb mirft für fie nnb preift fid^ glüdlid^,

ba^ er eben in i^r lebt. 5Iber feine ^^antafie fd^u)eifte

üon jel^er gern nm Xrümmer, alte ^üd^er maren ifjm

t)on je(;er liebe Begleiter nnb mäf)renb er für bie ^egen-



waxt khk, modjte er bod) nie auf ben 9iü(f6Ii(f in bie

^Sergangenfjeit Der^id^ten. 91ur bei* fü§(t bie (^egenioart

üoll unb reid^, bcr fic^ aud^ bie 35ergangenl;eit lebenbtg

er^äU unb fie leBeubig uor fid^ fielet, (gelingt eg biefem

©udfje, Ijier imb bort 35crfd§otfene0 neu erftetjen gu laffeu,

inerfiüürbige Profile unb benfwürbige (^efd^id^ten, bie bem

Ö>eficftt^freifc unferer (5podf)e entrüdft waren, bemfetben n)ie=

ber 3U gewinnen, fo I;at e^ feinen 3^^^*^ erfüKt.







on ^ean be Lafontaine, bem frangöfifd^en gaBelbid^ter,

ex^ai)kn feine ^iograp^en, er fei, er einmal beim '5)nrd^*

Blattern jene^ gngänglid^ften nnb bod^ in feiner ^Totalität

fo TDenig gelefenen ^nd^e^, be^ alten ^Teftamente^, auf

ba^ 33nc^ ^arnd^ verfiel, baüon fo überrafd^t nnb fo ge*

feffelt worben, ba^ er lange ^eit ^inbnrd^ an alle ^er=

fönen von literarifdfter ^ilbung, mit benen er pfammen*

fam, bie grage ftellte: ä propos, avez vous lu Baruch?

(Sine fold^e grage ift naiv nnb bod^ fel^r natnrlid^: raer

ttjunbert fid^ nid^t, einen gnnb auf ber ^eerftra^e gemacht

3uljaben, bie alle Seit paffirt? 3}?tr ift e§ einmal bei einem

gewi^ roertl^roHeren ^nc^e al^ bem 53arud()'^ äl;nlid§ ergangen.

3d^ mo^nte einfam in einem abgefd^iebenen Salbtljal nnb

^atte mi(^ oergeblid^ nad^ Leetüre umgefe^en — e§ gab

raeit nnb breit feine Öet^bibliotbef. ^Da hxafi)k mein §au§*

rairtl), ber Mfter, ein paar Ueberrefte ber ehemaligen ^lo^^

fterbibliot^ef ^erbei. 3d^ griff nad^ gmei alten Onartbönben

unb Ijatte mic^ balb gan^ in fie vergraben. Unb nun

folgte eine ^dt, in raeld^er id^- 5Ille, bei benen id^ eine

^enntni§ römifc^er Literatur rorau^fe^en fonnte, fragte:

kennen ©ie aud^ bie „^eflamationen bei Ouintilian?"
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9}?erfiüürbti3er ^Beife fiel bie Slntraort auf bicfc meine

grage immer üerneiuenb an§. Die 3nftitutioueu Ijatte

mancher in ben ^änben gehabt, bie !De!Iamationen nie*

manb. Der ^immet rcei^, warum fie nic^t ber ^ro^

teftion ber ^^itotogen unb ed^ulnuinner erfreuen! (5ine

beutfc^e Ueberfe^ung berfelben ift, fooiel ic^ u)ei§, §eute

uoc^ nic^t por^anben. @c^re(ft fo fe^r ber 9^ame, ber für

gleic^bebeutenb gefjalten mirb mit lärmeubem 5(u§brud

für fd^mäd^U(^e (^ebanfen, Uebertreibung im öobe, wk in

ber 5(nf(age — fur^ gefagt: ^oxt\d)voaU?

meineltfjeil^, meinte uergeffene Sc^ad^te aufge^

funben gu ^aben, wo tragifc^e etoffe jeber (Gattung einge^

bettet liegen, bie einen funfelnb mit ber bunflen ®lut be^

tefuuM^, bie anbern leud^tenb mit bem fauften öid^te

be^ Dpal^. ^ift bu ein greunb romantifd^er gabeln, lieber

Öefer? Sin greunb feltfamer, frembartiger , ba^ ®emüt^

aufwü^lenber (^efc^ic^ten, ^n benfen geben unb ber

$l)antafie etwa§ au^^ubid^tcn übrig laffen? £)ier finbeft

bu iljrer pollauf. 3ntereffirft bu bic^ für bialeftifc^e 5luä=

einanberlegung, Ijörft bu gern bie ©prad^e einer in ben

l^i^d^ften (Sd^mingungen Dibrirenben SO^enf^enfeele? gürc^te

bid^ nic§t vox ben beiben alten Ouartanten in (gd^mein^^

leber ber editio Grouovii raenn bu i^nen zufällig begegnen

foEteft, blättere barin unb Du wirft mand^e genuBrei^e

©tunben ^'^ben. Sie öiele §abe i(^ mir in meinem

burgä^nlid^en 33erlie5e mit ber Öectüre be^ alten ^ud^e^

oerfür^t!

Dod^ ic^ mu§ l^ier uorauffd^iifen, wa§ üieHeid^t (5i=

uigeu entfallen. Deflamatiouen würben bei ben 9^ümern
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im OTgemeinen fingirte (^erid^t^rcben genannt. 3?nnge

Sente, bie fid^ ^um (Staat^bienft ober gnr 9^ed^t^ann)alt=

fd^aft an^bilbeten, mn^ten fid^ in Slnflage^ unb. SSertljeibi*

gnng^reben üben; man gab ifjnen 3:fjemata, wie fie im

gornm oorfamen, gnr 5(n^arbeitnng. 5lnfang0 §atte man

gefd^id^tUc^e ©toffe gn biefen dontroüerfen gemä^It, ftritt

über 9f?ed^t ober Unred^t in ben ^anbhingen ^iftorifd^er

'^perfönlidjfeiten, fpäter erfanb man (Streitfälle nnb enblid^

fold^e, gn beren (Sntfd^eibnng ber größte «Sd^arffinn in'^

treffen gefnfjrt merben nutzte. Onintitian fdbeint nnn feine

S3orgänger in ber 5(nfftetfnng uerioid^etter 9?ed^t^fäl(e über=

boten gn l^aben. (^^ mar nnter ber 9?egiernng be^ ^omi==

tian. dlom mar rnf;ig gemorben, bie tämpfe he§ (Senate

unb 3SoIf^, bie ^arteinngen ber (^ro^en untereinanber ^at:=

ten anfgefjört, e§ gab feine melt^iftorifd^en "^ro^effe bei

^nfammenftrömen h^§ ganzen 35olfe^ me^r unb bie öffent^

üd^e ^erebfamfeit mar je^t eine anbere gemorben. Sßar

fie barum eine geringere? Sie man'^ nimmt, (Senefa unb

S^acitu^ besagen bagumal ben 33crfaII ber 9^ebefunft, boc^

bie^ fommt mir üor, mie menn bie gran^ofen !(agten, ba§

nid^t emig X)anton unb 9}?irabeau auf ber Tribüne fte^en

!

5lnbere Reiten, anbere S^tebner. OJ?an ^ätte bie enblofe

53reite ber ^Uten nid)t mefjr ertragen. Cicero unb (s:elfu^

erfd^ienen üerahet. ^Die «Stabt glänzte in 3)?armor, ha§

^au^gerätl^ mar prunfoott gemorben, and^ in ber !i^itera*

tur unb in öffentlicher 9?ebe ftrebte man nad^ bid^terifd^em

(B^mnd unb (^tang. OJ?an uevlangte Ueberrafd^enbe^, epi*

grammatifc^en @til, gebrtingte ^ür^e, gebanfenretd^e Sen^

bungen. gür biefe ^eit nun liefert Duintiüan feine SiJ^nfter
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üon 5(tif(age= unb 33ert(jeibigimt]^reben. (gr ]§at tu if;nen

nid^t nur eiu au^erorbeutlid^e^ 3:ateut ber (Sompofition, er

f)at in ifjueu auc^ eiu gro^e^ uub retd^e^ (S^emütJ) ge^

offeubart.

©e^eu trir m§ üor alTem bie (Stoffe au. "Sie fiub

geroig uid^t fämmtlid^ erfunbeu; roöreu fie e^, fo mügte

mau fageu, ber 9}?auu, ber biefe :^änbe füKte, l^abe me(;r

(^rfiubuug befeffeu, al^ bie W}ei)x^a^ uug befauuter 9lo*

reöifteu uub 3^ramatifer. (E§ voixh voo^ ha rcie geroöf^u*

lid^ 5ugegaugeu feiu. Da§ Sebeu lieferte 5lu(äffe unb

©runb^üge, fautmeluber gleig trug fie ^ufammen, bie ^^an=

tafie hid)kk weiter, ücrfd^ärfte bie donftifte, fteigerte fie.

SO^aud^em werben bie (5$efd;i(^teu frag erfd^eiueu, utaud^em

wirb e^ oorfontmen, aU bewegten fie fid^ auf ber äuger^

ften (Brenge ber wirflid^eu uub ber p^autaftifd^en Seit.

DJ^öglid^; utögltd^ aber aud^, bag un§ ha§, ben tiubcrn

einer rutjigen, Mten, nüd^teruen ^eit, nur fo erfd^eint.

®ift, Giraten, 3^^^^^'^^^^^^^ fP^^^^"r id^ geftel^e e^, eine groge

9?otIe in beufelbeu. Va§ fiub nun allerbiugg nad§ heutigen

:33egriffeu ^iemlid^ gweibeutige, gur fogeuauuten (Sd^auber^

romantif geljörige (Steiueute. (Sinb fie aber barum an

uub für fidf; rerroerflid^ ? ber (5pod;c, in weld^e biefe

(Sr^ö^lungeu entftanben, Ratten fie i§re groge 33ebeutung.

(i§ gab ba ^iftmifd^er von "iprofeffiou, bie (Seeräuber be^

unrul^igten noä) immer bie lüften ^talien^, uub ber 5lber*

glaube ^atte in ben l^öd^fteu unb ben uuterfteu Waffen ben

(Glauben an bie (^ötkx erfe^t. 2Bir werben aber aud^

finben, unb ba0 ift ha§ ^nt\(i)eihenhe, bag ber 5lutor biefer

(^efdjidjten nie in feinen fraffeu (Effecten fteden hkibt, fon*
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bern au^ benfelben ein tiefet aCfgenteine^ ^atl^o^ 311 cnU

widein perftefjt. wiU W§ tnü^elo^ itnb ungezwungen

an einigen ber frappanteften ^(aiborier^ nac^weifen.

Paries palmatus raoCfen wir mit ber „gezeichneten Sanb"

überfe^en. diu hexexiß ^od)betagter römifd^ev Bürger ^)ai

einen einzigen ©ol^n, ber bünb ift nnb im traurigen (5^e=

fü{)( feineiS (^ebred^enä eine einfame @tube im ^interge*

bäube bemo^nt. T)er 5ltte (jatte fi($ nad^ bem 3:obe feiner

Gattin ^n einem ^meiten (^^ebunbe entfc^loffen; ba biefe

zweite (S^e ofyxe tinber bleibt, mirb ber (Solju Uniüerfal^

erbe fein. Da, eine^ 9}torgen^, mirb ber 3Sater, ber an

ber @eite feiner Gattin fd^Uef, ermorbet im 53ette gefunben.

3n feiner Sunbe ftecft ein Dold), ber bem (Bofyx geijörte.

9^iemanb l^atte bi^^er an feinem ^efi^ einer ^affe 5lnfto^

genommen.

©od^ fie^ ba! 5{n ber ^§nr be^ (Sd^lafzimmer^ ift eine

blutige ^o^l^anb abgebrüd^t nnb eine gan§ ä^nlid^e @pur

fü^rt ba§ S3or^au^ entlang U§ zur SBo^nung be^ (Soljne^.

^at er feinen 3Beg nad^ ber blutigen 3^l;at zurücfgetappt ?

3J?an mü^te e§ unbebingt glauben, nur ift e^ aupöig,

ba^ bie (Spuren burd)gängig biefelben finb nnb nic§t an

<Btäxk abneljmen. T)er S3linbe ftel^t unter 5ln!lage be^

3Satermorbe^ cor (^erii^t, Quintilian übernimmt feine 3Ser*

t^eibigung.

T)enfen wir nn^ bie 35er^anblung in ber ^afilica (5aji

auf bem (S^quilin. 3m ^intergrnnbe ergebt fidj baö S^ribu^

nal mit bem curultfd^en ^Irmftu^l, auf meli^em ber ^rö«

tor ^la| nimmt, üor bemfelben auf ebener (5rbe fteljen bie

niebrigen (Seffel für bie (^efd^worenen nnb bie ^anf für
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bic ®eric^t^fdireiber, bie ha§ ^rotofolt 3U fuferen fjaben.

!Die (Stiefmutter mit iljren S^ermanbten imb intern Hbuo*

faten, ber bliiibe 3^üngUng mit Ouiutiliau ftetjen vox beut

Tribunal unb bie fjofjen ©eiteiigallerien finb mit römifc^en

bürgern Befe^t, bie ber intereffauteii Sßerljanbhiug beimo^nen

woUm.

!Der "^xäco oerfüiibigt ben (^egenftanb be^ ^ro^effe^

unb überreid^t bem ^rätor ba§ „^Übum/' in u?e(d^em bie

9^amen ber uierljuubert (^efc^tDoreuen ftefjen, bie für ba^

laufenbe 3af;r gemöfjlt finb. (i§ fiub burc^au^ rvotj^a--

beube römifc^e Bürger, beu üerfc^iebeufteu ^eruf^[täuben

augetjörig.

!Der ^H'ätor üerlieft nun bie Sifte, au^ meld^er ber 5luge=

flagte unb bie ^luftäger ie fünfzig ^erfoneu be^eid^nen.

^ou beibeu Seiten werben Flamen oertDorfen, fo ba^ nun-

meljr fünfzig ^efd^worene übrig bleiben, meiere für bie^=

mal bie ^urt) bilben.

T)k ^er^aubhing beginnt mit ben ^laiboger^. !^er

5lbt)ofat ber Stiefmutter fiubet bie Sc^ulb be^ 53linbeu

au^er jebem 3^^^^f^C fonnenflar. ^at er nid)t feinen l^ol^K)

in ber ^ruft he§ ^akx§ gurüdgelaffen? Sprechen uic^t

bie blutigen 3^^*^^^^/ '^^^
f^^^^^ totmer führen, laut

genug fein S3erbred^en aii§? (§r befd^iuört bie 3urt), bei

SlHem wa^ i^r tljeuer unb ^eilig ift, eine fo fd^rectlid^e

Z^)at 3U ftrafen.

3:)ie (Sanbu^r, meldie ben Slboofaten bie 3eit gumip,

ift abgelaufen, nun erhält Ouintilian ba^ Sort.

(Sr unternimmt erftlid^ bie ^emei^füljrnng ber Un^

fd^ulb be^ :53linben, ^tueiten^ bie ber ©d^nlb ber Stiefmutter.
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!Dcr 8of)n wax bi^ficr unBefd^oItcn. T)k Unfd^ulb aber

üerlä^t bie 3)?enfd§eu ni($t plö|lid^, fie entfernt fic^ nur

fd^rtttraeife, wenn fte 5lbfd)ieb nimmt, unb ein verwegener

@inn tjerfud^t fic^ lange in fletnen Unternehmungen, um

ftd^er 5U merben in größeren, ^iemal^ ^at 3emanb mit

einer Z^)at begonnen, von ber e^ unglaublich fc^ien, baß

er fie begangen.

2Bie füunte aber audj ber ^linbe barauf aä^len, beibe

(Statten im tiefen ^c^lafe anautreffen? ®eräuf(^lo^ bie

3:hüre öffnen, eintreten, ben ^ater fd^lafenb finben unb i^n

fo fidler treffen, baß e^ bie l)aneben fcfilafenbe (Gattin nid^t

meifte, nad^ ber 3:l;at gurücffehren o^ne gefel;en gu

merben — ein Uebeltljäter mag fii^ ein folc^e^ 3^1!^^^^"^^^==

treffen von SJ^öglic^feiten miiufd^en — ein 53linber mürbe

nie bie Hoffnung be^ (Selingen^ liegen ! 3e meljr ber

ter bafür (Sorge getragen, nid^t entbec^t gu werben, befto

me^r ^)at er bemiefen, baß er fingen Ijatte! mürbe bie

D^ad^t gemä^lt. gür ben 53linben ^)at fie feinen SSorgug,

i^m ift ZaQ mie 9?ad^t, aber e^ mar bie 3eit, mo bie

(Gattin mit bem (hatten allein mar. ^Jlan flagt einen

53Unben an, bie 'X^)at Dollbrac^t gu l;aben — einen ^lin*

ben, beffeu §önbe immer irre geljen! (Sud^t ein ^linber

einen fc^lafenben 3J?enfi^en, um i^n 5U töbten, er mirb

i^n meit e^er aufmecfen, al^ töbten. Unb bie (Stiefmutter,

fie Ijätte nid^t^ gehört, aB man ben ^ema^l an i^rer

(Seite ermorbete? Unb marum Ijätte fic^ ber (So^n einer

S3?affe bebient, bie man fogleicf) al^ bie feinige erfennen

mußte, nid^t einer anberen? X)o(^ id^ ^)öx^ ben (Sinmurf:

mo^u befaß überljanpt ber ^linbe einen Dolc^? Seil if)m
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biefer ein (Spielzeug, eine blo^e <^eltfantfeit wax, bereit ftd^

5U I)ebiencit iljm nie eingefallen wäre. Sa^? (5r ^ätte bie

Süffe gnrücfgelaufen nnb — a(0 raotfte er ber Zi)at nod^

ftärfer begic^tigt werben — ber Sanb bie (Spitren anfge-

bxiidt, gleic^fam wie ^nd^ftabcn, mit weldien er e^ an bie

3}Zaner ge^eid^net, ba§ er, Befpri^t üom ^(nte feinet 33a*

ter§, ben ^xücfweg in feine l?amnter angetreten? dx, von

bem foüiel ^(ngljcit angenommen wirb, fjätte felbft feinen

^fab Be5e{d;net? 9Znn finbet fid) aber, wie fd^on bewiefen,

ebenfo tiiel ^(nt am (Eingang bc§ (^orribor^, wie am 5(ng'

gang; wie fonnte bie |)anb nod^ fo niel ^hit gnrndlaffen,

nad^bem fie fo üiet abgegeben? Unb ber 5lbbrnd ift ber

einer ^oljlfjanb I iDhifste, wenn bie ^"^anft nm ben ^Dold^*

griff gebattt war, nid^t nielmetjr ber §anbrüdfen blntig fein?

3)ie^ bie 9?ebe in iljren atleränßerften Umriffen; fie

üermögen woljl vom @d)arffinn beg SSert^eibiger^ eine

35orfteirnng ^n geben, bod^ iljre einbringlid()e ^raft wirb

nur im (^an^en gewürbigt werben fönnen. Offenbar wirb

biefe 9xebe ^n neuen (Srljebuugen brängen; ber ^Unbe ift

ja fid)tlidj ein Dpfer be^ fd^redtic^ften ^omplott^. SJZan

fel^e nur ^n, ob bie (Stiefmutter nic^t mit einem ber (Bfla^^

Den im (Siuüerftänbniffe ftefjt! 33atb treffen aCferlei 5lu^fagen

^ufammen, ben 33egünftigtcn gu be^eidfinen. @d^on bei

5lnbro§ung ber golter, beim 5lnbUd be^ golterroffe^ mad^t

er ha§ ®eftänbni§, ba§ er neulich Odjfenblnt gurüdbetjalten

unb bie ©puren an bie Sßanb gegeid^net, unmittelbar nad^*

bem ba^ Seib ibrem hatten ben !Dold^ in'^ ^er^ ge*

flogen, gort mit Reiben gu ben tarpejifd^en gelfen!

Venenum eftusum, „ba^ au^gegoffcnc (^ift," bilbet
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ein @eitenftü(f, tljeiltDeife ein (S>egenp(f pm ^ro^eg bejg

©linben.

din qmüt^)§vexl]äxtei^x ®rei^ ^)ai einen @oljn, ber

mit atter Siebe bie 5lbneignng, ja ben feinet 3Sater^

nid^t 5n befiegeh rerntag. äßar er Ijeiter, cerbro^ e^ ben

Ilten; war er traurig, kleibigte er i^n; rebete er ifjn an,

rvax er xljm Iä[tig
; 50g er fic§ ^nrüif, ntai^te er i^ui Öieb^

(ofigfeit gmn SSorranrf. 3>reimal fc^on ift ber 5l(te flag^

bar geworben gegen ben ©oljn nnb l^at (Snterbnng bc^

antragt, breiinat ift er von ben (^eric^ten mit feiner 5ln=

flage abgemiefen morben. S}er «So^n ift tief nngtü(f(id^,

nnr feiten oerlä^t er fein 3^^11111^^-'/ entlegenften

^(jcil be^ §anfe^ inne ^at. Dort finbet itjn eine^ 5lbenb^

ber argmöfjnifc^ nmljerirrenbe (Bxd§, mie er eben eine

gtüffigfeit im OJ^örfer untrü[;rt.

„Sa^ ^aft Dn ba?''

„®ift/'

,,(^ift? gnr men bereiteft Dn e^?"

„gnr mi^. 3^ railt fterben/'

„Set Dir ba^ glanbte! Der 2:ranf war mir gnge^

bac^t. 3ft Deine 5lbfi^t, wie Dn fagft, fo trinfe ba^

®ift an^ Dor meinen Singen."

(Statt ber Slnfforbernng gn folgen, gie^t ber (Bofyi

ha§ (^ift auf ben ^oben.

9^nn flagt i^n ber ^ater be^ oerfud^ten 9}^orbe^ an.

Ouintilian fc^reibt bem @o§ne bie ^ert^eibigung^^

rebe. Der ®eban!engang barin ift folgenber:

Der ^ater, ber mir je|t ba^ öeben gerettet ^at miber

feine 5lbfic^t, ift bereite breimal an^ fleinlic^en Slnläffen
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mein 5InHägcr gcraefen. (5r fd^iebt mir je|t ein 93er=

Brechen nnter, um fid^ gu rechtfertigen, ba| er mic^ ben

S^obe^tranf trinken (jieg. @S giebt feine ärgeren 5lnfd§u(*

biger, al§ l^erglofe 3Snter, bie i^ren ^roge^ nerloren l^aben!

(Sin aj^enyd^, ber (^ift für fic^ felbft bereitet, benft gar

nid^t, ein (Störer fönne iljm na^en, fo fe{)r fte^t er im

Greife feiner ^ebanfen. @o lüarb ic§ überrafdl)t. id^

5(ugen nnb ^ebanfen anf ba^ SBerf be^ 2:Dbe^ gerichtet

I;atte nnb mein ®eift fic^ in fid^ felbft gurü^^og, ber S35elt

ßcbewoljl gu fagen, mit t)er 9?u!)e ber ^nten, bie nur fter^

ben, um it;r Unglüd^ gu enbigen — trat mein SSater ein.

@r I;atte feinen 33erbad^t, fragte, rva§ ic^ ba bereite unb

mem? (Sg giebt feinen offeneren OJ^enfd^en, aB einen, ber

fterben mitf. 3d^ med^felte nicfit bie garbe-, xä) gitterte

uid^t, id^ mar, mie er felbft bezeugen mirb, nid^t im ^n^

ftanb überrafd^ter Uebelt^äter. antwortete ru^ig: bieg

fei (i^ift unb id^ motte fterben. ^ötte ba nid)t mein 33a*

ter bag ®ift au^giejgen foffen? 9^ein, er befahl mir gn

trinfen! ©olUe id^ folgen? ^c^ folgte nid^t unb barauf

fuj3t meinet 3Saterg rierte ^efd^ulbigung. 2luf meldten

33erbad^t faun fie fid^ ftü|en? Äpätte id^ mirfltd^ böfe 2lb*

fid^t geljegt, mo ptte id^ einen aJiitfc^ulbigen gefunben?

3d§ fi|e nid;t an feinem ^ifd^e, au^ meiner §anb nimmt

er feinen !^rnnf. 3d^ fte^e, üon feinem ^affe nerfolgt,

einfam in ber gamilie ba. Sie Ijätte id^ ba^ (5^elingen

einer böfen ^Ibfid^t Ijoffen bürfeu? 9J?an naf;t bir, 33ater,

nic^t fo leidet, unb bu ^ätteft geglaubt, Wt§ unb 3ebeg,

ma0 meine §anb bir reid^e, üermanble fid^ in (5^ift. ^a§
ic^ ba mifd^te, fonute nur mir beftimmt fein.
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^hx, fvä(]t man, warum f;aft T)u benu bann lüc^t

getrunfen ? antworte einfad; ben S^nftmften menfc^Ud^ev

Statur gemü§: ber Unglüi^nd^e fagt pc^ felbft: witt

fterben, aber barum uod^ ttid^t gteic^, augenbHiJIic^, auf

S3efe]^l! @r fann fid^ für feine Ibfic^t oerbürgen, nid^t für

bie ^^at. ©terben lüoEen nnb ber ^lufforberung gu fter==

ben golge (elften — rate üerfc^iebene !Dtnge! Sßenn id^

aud^ ®ift beft^e, fönnen nid^t ^inberniffe fommen, bie

mi^ (jinbern, gn benü^en? ^and^er griff gum ©trief,

biefer riß, nnb ber 0)?enf^ wollte fortan raieber leben. ...

Öaßt nur einen 3)2enfd^en in feinen ©elbftmorbgebanfen

überrafc^t werben nnb ber ^obe^gebanfe üergeljt i(jm, benn

biefer ift eine (Geburt ber Sinfamfeit. 2a^t 3emanb na*

Ijen, ber (^ebanfe entweid^t, ber Snnfd^ p (eben fommt

guweilen, nn^ gum ^ro|, wieber. 3d^ fann nod^ fterben

woEen, aber nid^t in meinet ^ater^ Gegenwart nnb auf

fein (^e^eiß! ^rinf, fagte er. ^(ber id^ I)abe üor^er nodf;

mand^e^ gu orbnen, einem grennbe legte ^(ufträge gn er^

t^eilen. 3a, id^ wollte fterben; bie ^ufforbernng bap

machte, ba| id^ e^ nii^t meljr wollte. SSater, l^ätteft bu

mir gugerufen: Unglü(^li(^er, wa^ tljnft T)u! ic^^titte :^ir

ntd§t mel^r gegürnt, ic^ §ätte mid^ mit !X)ir üerfö^nt. f)ätte

td^ aber wirflid^ getrunfen, wäre id^ erft red^t al^ Uebel*

t^äter begeid^net worben — bu ^ätteft gefagt, baß id^ mid^

getöbtet, weil id§ nid^t me^r leugnen fonnte" . . .

3um ©d^luffe ruft ber @ol^n: „D Slob, ber bu nur

für ^lüd^lid^e bereit bift unb biejenigen flie^ft, bie bid§

fuc^en, wann wirft bu mein (Srlöfer werben? 3d^ 5lrmer

l^abe fein (^ift me^r. Sie bebauere id^, e^ nid^t mel^r gu
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^aben! ©od^ fürd^te ntd^t, S3ater, ba^ id^ beu Suufd^ 511

fterben üerloren, iä) erfüffe nod^ beinen 2Bunfd^. Siemo^l

getüofjnt, im 'ipro^effe gegen T)id^ 511 gewinnen, fage id^

bod(): bie^tnat ^)a\i i^n gewonnen" . . .

Sie eine fonnige ^\)r)Ue fteljt neben biefer büftem

®e)d^id^te ber ^ro^eg oon ben Lienen (apes pauperum).

(5^ ift in ^nx^t folgenber:

(Sin wenig bemittelter 3J?ann §at fid^ anf feine alten

^age einen ftiöen Sßinfel au^gefud^t nnb ^offt bort, mit

alten OJ^cnfd^en in grieben, fein i^eben gn befd^Uegen. T)ie^

wäre aud^ ber galt, raenn nid^t fein ^'^ad^bar, ber reid^e

^ann, brüben in ber prad^tDoIten ^iUa mo^nte nnb mit

itjm immerfort ^änbel fnd^te.

T)er ?trme ift nämUd^ ein ^ienenfrennb nnb eifriger

^eibter. X)ie Lienen, meldte an^ i^ren törben Ijeran^

über bie ^^d^ fdjmärmen, mo ber Ü^eid^e feine prad^tooKen

^Inmen gie^t, werben biefem täftig, er lägt bem 9?ad^bar

melben, er oerbtete i^m feine ^ienenpd^t, ba er bie ^ie^

nen bo(^ nid^t abtjalten fönne, bie ®renken feinet ®ntd^en§

gn überfc^veiten.

!Der 5lrme ift übel baran. (Seine Lienen finb itjm

fo lieb. B^^xft bentt er baran, fort^n^ie^en ,
bod^ er ift

ja §err auf feinem ®runbe. ^r Udht ©a eine;§ 2^age^

fie^t er, wie feine Öieblinge bie Slügel traurig Rängen

laffen unb ftill fi|en ober in ber Sonne fid^ bef;nen. Sie

finb franf, fie fterben alle, ^^er 9?eid^e l^at bie Md§e ber

Blumen, an^ benen fie am liebften fangen, mit einem

feinen ®ifte beftreuen laffen.

!Der 5lrme forbert (gntfc^äbigung, ber 9?eid^e oer^
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tt)eigert fie, er faitu ja mit feinen 33(nnten üorncfjmen,

m§ ifyn Beliebt. Ouintilian f($reibt nnn bem Firmen

bie 53ert^eibignng. Unb babei i[t mit einer Bemunbernng^*

Tüürbigen on^gemalt, mte ber ^ienenfreunb fein

gan^e^ (BIM im llmirei^ feinet ftiden Sßirfen^ fanb.

„9)? ein ®ärtd^en mar fo günftig gelegen. (ä§ ^atte

(Sonne nnb mar imr Söinb nnb (Sturm gefd)ül^t. diu

55äd[)Iein, au^ na^er OueHe geboren, ftie^t mitten bnrd^

nnb roHt feinen ^rriftall über Wiefel, ba^ z§ 5(ng' nnb

£)^)X erfreut. (i§ mac^fen bort (jübfd^e Blumen nnb mie==

mofjt id^ nur mentg ^öume l^abe, ift i^r immergrüner

Sipfel bod^ ein genügenber (Si| für bie jungen (Sc^märme.

9^id^t §onig unb Sad^^ 5U fammeln nnb e^ in bie (Stabt

p tragen, ben Ü^eid^en gum .^auf, mar meine $(rt: i(^,

Ijodt) hetaQt, ^atte meine Lienen nur für mid^. (S^ mar

eine ^efd^äftigimg, bie mid§ meine 3a^re oergeffen lieg,

^alb bog id) Seibenrntrjen nnb f(od§t törbe für bie junge

^rut, balb ^atte id^ bie ^igen gu ftopfen, ba^ nic§t bie

§i|e be^ (Sommert ober ber groft be^ Sintert meinen

Wieblingen fdjabe. 3d[) Ijatte ba immer ^u tl;un. 3e|t

bot icl) J^onig ben SJtattgemorbenen, je|t l)atte id^ einen

(Sc^marm anf^uljalten, ber fort^ieljen mottte nnb f^red'te

il;n mit einem tönenbcn ^led^, bann mieber l^atte id^ Kriege

gu bef(^mid§tigcn; id^ tijat e^, inbem id^ ®anb in bie

fämpfenben ^oljorten marf. 3c§ Derjagte bie feinbüd^eu

SSögel nnb S^nfeften. Qd] betaufc^te meine kleinen beim

^au i^rer SBaben unb mad^te barüber, ba^ i^nen ntd^t^

gufto^e. (So lebte i^ in grieben mit aller Seit nnb bie

Lienen arbeiteten für midl> £)ie DIatur l)at ja nid^t^

SWeifener, ^iftorieit. 2
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SteSIidjere^ IjernorgeOrodit, al§ biefe flehten Zljkxäjen. @ie

finb gute Sßivtfjfc^after uiib gar fo fleißig, — rairfUd^,

mä)i^ gleist lueljr brauen armen Öenten. .

Sßßeld^e geinljeit, lüeldje^ ^^aturgefufjU Ober t)ie(me^r

:

vok fein inbioibnaliprt ift biefer (Sfjaracter Ijmg e[te(It! Sie^

t)iel «Stimmnng (jineingelegt in biefe^ ibijHifd)e ^ilbdjen!

Birgit fyxt riet 9^ette0 unb fogar ^oetifc^e^ über bic ^ie^

nen gefagt, Ijier aber wirft 'älk§ mdt ergreifenber, weil

e^ fid^ bramatif(^ an^ einer fonfUctuoKen @itnation ent^

raidelt. Wan ftelte ein Öiebe^paar, ben ©oljn be^ S^eid^en

unb bie ^iTod^ter be^ Firmen, in bic (^efc^idjte fjinein unb

eine garte ^lovdk ift in iljren ©rnubgügen ha,

Sßir übergef)en „ba^ ^oro^cop" (matliematicus) ba^

„bezauberte ®rab/' ben „^Tranf be^ §affe^" — affe^ f)oc§=

intereffante ^roge^gefd^tc^ten unb wollen uu^ nur ben

„ÖoManf be^ franfen @o§ne§" (aeger redemptus) näljer

anfefjen.

©in röniifc^er Bürger Ijatte gwei ©öljue, üon weldjen

ber (Sine fparfam unb eingebogen lebte, ber 5lnbere ein

35erfc^tt)enber war. (Sie ge^en mit einanber auf eine

9^eife unb werben an ber ^üfte ©icilien^ oon (Seeräubern

gefangen genommen. 3^a^ Stiftern ber fogenannten

catti, ber 5lbfangung oon ^erfonen, um ein Ööfegelb gu

erpreffen, ift ja bort Ijeute nod^ im Schwünge, ^eibe Sö^ne

fd^reiben nad^ §aufe, ber 33ater möge fie lo^fanfen; ber

eine, ber an ^erfc^wenbung gewöljnte t)erweid§lidl)te So^n

l^at bereite in ber ^efangenfd^aft gu fraufein angefangen,

^aum Ijat ber 5llte ben ^rief erl^alten, fo üerwanbelt er

feinen gangen ^efi| gu (^elb unb reift gn ben Söhnen.
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T)oxt angefommen, fagt i^m ber $irat, „ein Tlei^kx ber

Tortur" (doloris buraani artifex): „'©u Brtngft §u tüenig,

5lte, wa^ !Du ba l^aft, genügt nur ^um Öo^fauf be^

(Sinen. Sßä^Ie, raen ®u mitnehmen magft!"

S[Bä^len — aU oh ein 3Sater w'dljkn fönnte, graifd^en

groei @öt)nen, bie er kibe gleich lieh Ijat Dod^ ber eine

ift franf, ^eißt nid^t i^n gurücflaffen, i^u opfern? dx

rü'd^)lt ben Traufen, oligleidf) c§ ber ift, ber x^)\n bnrd^

tnand^en (eic^tfinnigen (Streid§ Kummer Bereitet. Tlan

lö^t i^m bie Letten nnb giebt i^n frei.

5lber faum baljeim, ftirSt er in golge ber erbulbeten

Reiben, '^ex 3urn(lgebUebene, jünger nnb fräftiger, hxi(i}t

bie tette, entfommt, fe§rt in bie ^Saterftabt ^urüd^. dx

wirb fogar reid^. ^er (;od^betagte, in^wifdjien gan^ vtx^

amtte Später forbert vom @o^ne Uuterftn^ung. Libri pa-

rentes in egestate alant, aut vinciantur, fagt ba^ römifd^e

(^efe|. 3^er «So^n jeboct; raeigeil jebe ®abe bem, ber

i(jn einft in $iratenJ)änben gelaffen.

Ouintiüan fd^reibt bem ^ater ba^ ^(aibot)er: „(Sei'5

t)iel, fei'^ wenig, voa§ i(^ gab, D^iemanb gab feinen ÄHn=

bem me^r, ber, weld^er nid^t^ für fid^ htl) ich.

SÖßei§ er, ber mid^ ber Öieblofigfeit auflagt, raetd^en meiner

(Sö^ne ic^ (o^gefauft ^ätte, tDenn beibe frauf ober beibe

gefuub geraefeu wären? 3Son gwei ©d^iprüdt)igen rettet

man ben, ber bem ©rtrinfen am uäd^ften. §eimgeM)rt

unb reid^ geworben, §ätte er §u mir fagen foHen: fei guten

3)?ut^e^, tröfte ^id^, X)eine beiben «Sö^ue würben oon

einem unbarmherzigen geinbe frei, ^u l^aft fie beibe wie^

2*
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bergefe^en. (Btatt beffen weigert er mir, ben er Jiart^er^ig

nennt, £)hhaä) unb ^rob "

!Diefe $Rebe ift ba^ ^Rüf^renb^^attjetifdifte, tua^ man

lefen fann. ^Die Magen be^ üertüunbeten SSaterfjer^en^ finb

üon f)öd^fter, von ergreifenber @cf)ön()eit. Senn un^ beim

^ienenpro^eß wegen feiner garten £Ieinma(erei ein 3^^^^^f^^

befc^Ieic^t, ob er wirflid; oon OnintiUan (jerrnfjre nnb

nid^t etma eingefd^oben fei, ^ier fyxt man alle

^anb t)or fic^, welche in ber Einleitung gum vierten ^uc§

ber 3nftitutionen bie ^inreigeube fcl)i)ne Mage über ben

^erluft eineig geliebten @ol)ne^ nieberfc^rieb.

^Die^ alfo märe eine ^robe anö ben (Soutroüerfen be^

Onintilian. Saft jebe nnter ben größeren ift von einer

gemiffen l;ol;en 9?omautif erfüllt, fo mand^e fönnten ben

Snrgelftod einer Xragöbie abgeben. 9}Hnbeften^ lie^e fid^

nnter ben ljunbert ®efdjicl)ten eine SBaljl treffen nnb ein

^ecameron intereffanter ^^ooellen, bie ha§ öeben be^ alten

9?om^ nad^ üielen @eiten l;in beleud[)ten, mit i^eid^tigfeit

gnfammenftellen. -Sft man and) nnr balbmeg^ auregnng^=

fäljig, fo forbert e^ ben @df)arffinn Ijeran^, bie ®efd)idjten

gu ergänzen nnb ab^ufdjlie^en, ber 2ln!lage bie 33ertl;eibi=

gung, ber 33ertl)eibignng ben (^ntfd^eib folgen gu laffen ober

eine poetifd^e Ööfnng gn fnd^en. Unoerbientermaßen ift ba^

^udj ber X)eflamationen bei @eite geworfen nnb fo gnt

wie nid^t üorljanben. 9?iemanb wirb e^ o^ne (^ennß unb

(Gewinn ftnbiren; mir l^at e^ mand^en Sinterabenb im

einfamen g)aufe anfregung^oollen Stoff gnm 9^ad£)benfert

geboten.



©pfer beö Jlnfinouö.





„Sie §abrian fcl^ft ergäßltc, ertnnif 5lnttnou^^ bcii uit^

ge[ä(;r im ^flU, aber bie 3Ba()rkit ift, bajj er ai^ ein ©üf)n*

c|)fer ftarb. .^pabrian tuar überüau^^t, ixne id) fd^cu i?cr^)er

bemerft, fetjr iteugicrii^ ouf aöeö i^onberbarc iiitb (;atte [ic^

alfo auc^ auf 2öal;rfagereieit iinb alferfjaub 3'"'i^^'^i'fönfte ge==

legt. (Sitüreber alfc aiii^ ?iebe ober liegen feinet frein.nttic|en

2;obeö el;rte er il;n fo i)o^, bajj er ait beut Orte Wo er ge^

ftcrben war, eine neue @taPt aulegte uub nacb iljui beuaunte

uub S3i(bfäuleu faft im gaujeu rDmifd[)eu <yjeicf;e uub uorf)

me(;r S3ruftbUl?er gu feiueu aijxcn aufftetteu tie^. ßublirf;

gab er fogar au, eiueu ucucu (2tcru am Gimmel ju bemerfcu,

ber uuftrcitig ber je^ige 5(ujeutf;aÜ beö ^(utiuouö fei, f)örte

eö gerue, ujcuu feiuc @e)eßi'd;aft i(;m biefe 3)tä(;rd;eu au8^

maien i)a\i uub im (Sruft öer[id;erte, ber @teru fei uid^tö

auber^ aU ?lutiucu^3 (Seift uuD fei öorf)er uie am -Gimmel
gefef;eu n^crbeu. ^äc^erlicb mad;te er fid; freiließ burd) biefeu

Sifer um feiueu Siebtiug, umfomef^r, tücli er feiuer leiblid^eu

@(^U)efter ^auliua ir*euigfteu6 uicbt fcgteic^ uac^ i(;rem Sobe
irgeub eine (Sf;re ertt)ie§." Dio Cassiiis 69. 11.

T)ex 5(titinoii^fopf in ber (id^ meinet 3^^^^^^^^^ —
ein 5lbgu^ m<^ ber ^üfte im gabinetto del Antinoo im

^atifan — tjat mi(^ Ijier auf römifc^en -53oben, auf mel*

d^em ber (Blatten he§ Uug(ü(f(id^en Ijeute nod^ manbeli,

fd^on oft aufgeforbert, über ein 9?ätfjfel ber ®efd^id^te na^:=

gubenfen. Sie fam boc^, fragte id) mid), menn ber ®tral;I

ber 5(6cnbfonne auf bie getblic^e ^üfte fiel — mie fam

bod^ ber ^nabe, beffen fanfte, fd^märmerifc^e (Seele fid^ in
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feinen fd)önen 3^9^11 i^olt, bagn, freiwtfftg für feinen

g)errn in ben Zoh p geljen? (5^ fjat fid) fd^on 3)^and^er

für ben grennb, bie (geliebte, ha§ SBeib, ha§ i^atcilanb

mit flarem :53en)n^tfein geopfert — aber ber freiraittige

Zoh oljne fd^re(fUc§c Dtöt^ignng, einem Sa§n gn Siek,

fteljt faft o^ne ^eifpiel ha. (äB ift eine ber religiöfen

©djmärmerei üermanbte 2^fjat, boppelt rätljfeKjaft , menn

fie bie 33er5id^tleiftnng anf ein öeben-in (^lan^ nnb @on-

nenf^ein barftetlt.

(Se^en voix gnuörberft nn^ ba^ an, v)a§ bie (^efd^id^te

in allerbing^ fpörltd)en ^f^oti^en über bic ^Sorgänge er5öt)(t.

mar nm ha§ ^al)x 129 nad§ (Sljrifto, al^ ^aifer

^abrian, bagnnml in feinem breinnbfünf^igften 3aljre fte*

l^enb, nac§ (Sgi)pten tarn. 23erfd^iebene Mn^en, ben @amm*
lern rüol)\ befannt, erinnern an biefen ^efnc§. giebt

beren, meiere nn^ ^Ile^-anbria aU ein betjelmte^ Seib bar^

ftetten, ha§ bem ^aifer bie ^änbe fü^t. 5lnf anberen fe^

Ijen mir §abrian, mie er feine 9^ed^te ^n frennbH(J)em

SBiHfommen bem 3npiter (Serapi^ reid^t, fjinter Reiben

fte{)t 3?fi^ mit bem ©iftrnm. (ä§ mar ba^ ^meitemal,

ba^ ber §err be^ ^rbfreife^ ben ^oben (ifgijptenö bctxat;

bie^mal begleitete ifjn feine ®emaf)Iin ©abina nnb ein

5aljlreid;eö (befolge, nnter meld^em fidj ber iMebling feinet

ger^enS, i^m t^enrer aU ein (Bofyi bem 33ater, befanb:

5lntinon0.

$ier in Slleyanbria, ber nngeljenren ^anbel^ftabt,

bem (Stapelpla^e für bie Saaren beg Oriente, mar ber

@i| einer großen gemerblid^en 3:lj(ttigfeit, m<i)t nnr ber

Ueppigfeit nnb be^ ^u?:n^, Ijier maren tanfenb nnb tanfenb
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SeBftü()(e im (^ange, ^riffu^ für bte lobten imb Sein*

xvanb ai\§ ^laä)§> unb au^ S3anmTt)o£fe für bie Sebenben

p voebeu} Ijier waren bie ©(a^BIüfereien ^n ,^anfe, raeld^e

für bie gange bamal^ Befannte Seit bie fobaltfarBigen

(^(öfer, ^a(faniBücI)fen nnb @a(bengefä§e lieferten. §ier

ranrben, nnb nid)t nitr für 9?om, llleibnng^ftücte nnb Zou

(ette ^ ®egenftänbe, ^(einobe nnb ^n^fac^en, 5(rntMnber,

9^inge, ^rongen, ©c^melg nnb (Smail für bie norne^nien

Maffen gearbeitet. Slteyanbria war aber and^ ber Littel*

pnnft eineg frembartigen, feltfanten Inltn^ nnb üBer nnb

über angefüCft mit beffen Wienern, ^ier wanbetten bie

faljlgefc^orenen 3fi^priefter mit bem ^nnb^fopfe vov bem

^efid^t nnb ber mt)ftifc^en Klapper in ber ^aiib, ^ier 50^

gen gange ©d^aaren von ^ü^ern mit ^an!en, ^iwkn nnb

gtöten nm^er, t§ei()§ bettelnb, i^exi§ fte^Ienb.

Sßeld^en ^inbrncf bie^ OTe^ anf ba^ pfjantafieootfe

nnb mnnberglänbige ^emütfj be^ ^aifer^ gemacht ^aben

mag: nor tllkm fd^eint iljm bie bort graffirenbe 3Ser^

mifd^nng nnb SSermirrnng ber Religionen, ber eigent^ümlid^e

religiöfe @t)nfreti^mn^, ber fid^ anf jenem SJiittelpnnft be^

Seltüerfc^r^ Ijeran^gebilbet, nnb bie nngeljenere nnrn^ige

3:ljätig!eit ber ^enölfernng anpllig gemefen gn fein. ®er

Unfall Ijat e^ gemollt, ba§ nn^ an^ biefer ^eriobe ha§

merfmürbige gragment eine^ ^riefeg ^ahxian'^ an ben

^onfnl @ert)ian erl)alten ift.*) „3d^ ^abe/' fd^reibt er

ba, „ba^ 33olf ^ier al^ ein bnrc^an^ leid^tfinnige^, fd^wan*

fenbe^ nnb jebem ®erüd^te gleich naci^rebenbc^ femien ge^

*) Flavii Vopisci Saturninus c. 8,
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lernt, ü^iejeiügen, ben @erapi§ Dereljren, ftnb gu*

gleid^ (Sljriften; aj^enfd^en, bie fid^ ^ifd^öfe (Sfjriftl nennen,

finb nid^t^bcftoraentgcr bem (Serapt^ ergeben. giebt

eg feinen SSorftefjer einer jübifd^en ©x^nagoge, feinen <Sa=

mariter, feinen djriftUdjen "^re^b^ter, ber nid^t 51ftrolog,

3eid^enbenter, J^eiffünftler raäre. 5^er ^atriard^ (ber 3n*

ben) felbft wirb, fo oft er nad^ ^gi)pten fommt, von ber

einen Partei ge^ranngen, ben (Serapi^, von ber anberen

ben (5f)riftn§ an^nbeten. (5^ ift eine nid^tigraürbige, an^^

fällige, fdjniäfjfüdjtige D^l^enfdjenflaffe T)k (Btaht

(5lleyanbria) ift niäd^tig an §)ülf^qne(ren, ^Hemanb legt ba

bie ^änbc in ben @djoo^. g)ier inirb in @Ia^ gearbeitet,

bort in 'ipapier, bort in Sinnen. ^Itle biefe gefd^äftigen

SJ^enfd^cn fnd^en ein .^anbiuerf betreiben, ^obagriften,

^(inbe, felbft 5i?crftiiinnielte machen fid^ ^n tljnn. TOe

l^aben einen (^ott, ben @erapi^. (^tjriften nnb aik dla^

tionen oerefjren i^n. 9tnr fd^abe, ba§ bie ®tabt gar fo

fd^led^t geartet ift."

^Der Ä'aifer, notier 5Infprnc^ anf (^etefjrfamfeit, über*

l^anpt ein '^ann von brennenbem ^iffen^bnrfte, befid^tigte

alte 5IItertpmer, bie ^ijramiben, ben @ee OJ^öri^, @(e=

pl^anti^ nnb @t)ene, bie bamaligen (^ren^en be^ römifd^en

9?eid§e§, bie nnerme^lid^en 2:rümmerfelber oon Z^)^b^n,

^xvd ^oloffe, jeber an^ einem S3tode getjanen, fed^^ig gn§

]^od§, nadt bi^ auf ben ©d^urg, bie ^erabfaltenben 3(rme

an ben Öeib gefd^toffen, bie §änbe auf ben ^nieen, fagen

al^ 3:empelpter vox ben ^t)(onen eineö längft gerftörten,

aber in feinen 3:rümmern nod^ riefigen ^empet^. Senn

bie @onne aufging nnb itjre erften @traljlen über bie to^
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loffe trarf, üernal^m man an§ einem berfelkn einen (eife

aber bentüd; üibrirenben ^on, rvk ben einer inen|c^Iid;en

(Stimme, mit bem, mie man meinte, ber (Srbaner biefer

^^empehnanern, 9}?emnon, ein (So^n ber 9J?orgenrötfje, feine

9)?ntter begrüßte, ^a^ nnerflärlidfje ^^änomen be^ tönen:=

ben ©teinbilb^ bejdjäftigte bie (^emiitfjer ber alten Seit

auf'^ lebfjaftefte. 5lnd^ ^abrian mu^te biefe ©rfc^einnng

fennen lernen. Unter ben nn^äljligen griec^ifdfjcn nnb rö^

mifd^en ^nfd^riften, meldte bie beiben ^einc be^ nac^ 92or*

ben 3n fi^enben ^oloffe^ bebecfen, von nengicrigen unb

beooten pilgern al^ 5lnbenfen ^urüdgetaffen , lieft man

l^eute nod^ ben DMmen be^ taifer^ nnb feiner (^ema^lin.

^ier nnn, mo fo üiel Snnberbare^ bie ^Ijantafie nnb

alle (Sinne beftnrmte, mn^ ber ^aifer, in meld^em j;eben=

fall^ ein ganft'fd^er !Drang lag, tief in bie 9le|e jener

egt)ptif(^en 3)?agier nnb ^riefter Ijineingeratljcn fein, bie

fc^on non ben Reiten be§ ^^Ijarao l;er in ber ^nnft be^

§ofn§pote il;reg (^ki(^en ntd^t Ijatten. (5^ »erlangte iljn,

ben fingen ber Seit ^SerljnUte^ 3n f(j^anen, nermnt^lid^

and§ 3w^i^"ft^9^^ erfahren, nnb man mar iljut gn Sil=

len. müffen i^m (5rfd§einnngen Dorgeganfelt morben

fein, meldte bie Slbmenbnng großer (5$efa§ren üon feinem

Raupte ober bie S^erlängernng ber iljm Don ben (Göttern

befd^iebenen öeben^frift baüon abl^ängig mad^ten, ba^ fic§

ein jnnge^ fd^nlblofe^ ©efc^öpf freiwillig für i^n opfere.

(Seit ber ^Verbreitung be^ (^Ijriftent^um^ wax mitten

in ber gebilbeten Seit ba^ lange ^urücfgebrängte Urelement

ber D^eligionen mieber l^eroorgetreten : !Dag Opfer. Dlid^t

nur Ijcimlid^e (Sljriften, aud^ t)iele anbere uermeinten, SJ^en^
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fd^cnbhit fei ein 6effere^ Opfer al§ ba§ ^lut ber Stiere

unb e§ fönne baö ^etl ber (Sünber bitrd^ ben Dpfertob

eiltet Üieincu crfauft werben. 5l(ier — al§> f;abe mau bem

fd^etnbar unbefc^rnnfteu gerrfd^er bte ((^^ren^eu feiner SJ^ad^t

geigen lüotlen — baß Opfer follte ein freiwillige^ fein!

(Sin freiwillige^, ja, fjier voaxcn wirHidf) bie (EH^engen feiner-

^ffla^t dx fonnte 9}^enfd^en opfern, wie bieg anbere (Eä^

faren mx ifjm gctljan unb wie bieg bei ben DJZijfterien bt§

^Htljragbicnfteg öfter gefd^afj — aber nein, ber @prnd^

»erlangte, ba^ (Siner freiwillig enbe. Unb Ijier trat nun

Slntinong für ^abrian ein. !ann nur annel;men,

baß biefer bei ben ^eiftererfc^einnngen ober ben Drafeln,

bie ben @prud^ uerfünbet Ijatten, auwefenb gewefen unb

an bereu Saljr^eit nidf)t weniger feft glaubte, alg fein

^err. ^a ging er ang bem faifeiiid^eu (^^emad^e fort unb

ließ woljl eine ^afel ^uxM, bie Wc§ erflärte. dx Ijatte

ha§ Dpferlleib angelegt, rief bie (Bötta feierlid^ an gu

3eugen feiueg Zl)m\§> unb — fpraug mit gefdjloffenen

^änben in ben 9^il.

5llg bie DJ^orgeunebel bem (Strome eutftiegen, war ber

fd^önc ^nabe nid^t mel;r!

^ebenfaUg ^atte er 5U benen geljört, bie inntitten aHejg

(^lan^eg unb ^eidjtljumg innerlid^ barben unb für bie bag

Seben wenig ift. 33ielleid^t litt er au ipeimwclj, feljnte fic^

l^eim in bie ^erge üou ^itljijuien, aug benen man iljn,

einen ©flaoenfnaben, üou 33ater unb Wlnticx geriffen.

33ielleid^t aber Ijatte er and^ fein §eim unb fein 33ater

Ijatte ilju üerfauft, um beffer gu leben. Sßielleid^t war er

eine ebelangelegte ^latur, eg brüdtte il)n in feiner tjielbe-
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netbeteu ©tettung ein ^efütjl ber (Sd^aiibe, raar tl)m

unerträgltd^ ber gaüorit beg ^atfer^ 511 fein, e^ efeüe i§n

i3or feinen Hüffen. 33iel(eici^t erfti(fte er an Öangeiüeile an

biefem üppigCn, prunfüotten §ofe, er fütjlte fi^ ^n ^rnnbe

ge^n in feinem innerften Seben. @o raäre fein Zo^, mit

ttield^em er feinen f)errn nnb ^aifer ^n retten uermeinte,

gugleid; ein 5lft ber Befreiung gewefen.

3e meljr idj über iljn nad)benfe, je mdjx id) feine

oon einer fdjmärmerifdjen STranrigfeit uergciftigten ^uq^

betrachte, nm fo metjr erfc^eint mir biefe letzte |)i)püttjefe

über feinen Eingang bie einzig rid;tige. (5^ ift allerbing^

xval)x, ba^ ber in ben üorne^men lllaffen ber römifd^en

Se(t [jerrfc^enbe ®eifterglanbe nnb bie bamit in ä^^f^^t^*

mcntjang ftefjenben ^erfnd^e, ^eifter ^n befdiraören, (jönfige

33eran(affnng gn granenljaftcn Xijakn an ^inbern nnb ^na=

ben waren. (ä§ fottte ein ^anber in ifjrem ^hite liegen,

ber 3}k(^t über (jingefdjiebene (Seelen gab. ^abrian aber

war, wenn man fein gangem 9iatnrett erwägt, nnfäljig, 5U

fo(d;en Xfjaten gn fdjreiten nnb feine nnenblid^e Siebe 3U

bem S^naben 5lntinon^ tjätte ifjn fidjer vox einer fotd^en

bewaljrt. 5(nd) mit bem aJHtfjra^bicnft fonnte fein Opfer

nidjt im ^^if^^^nmenljang fteljen. ^abrian war nic^t ber

3}?ann, an Intinon^ gn fjanbeht, wie 3:;iberin^ an bem

Knaben ^ijpato^. ^on beffen @d)id)a( fyxt erft bie nenere

3eit Ä'nnbe gebracht nnb ha§ Sefentli(^e baijon ift ^oU

genbe^:

5(uf (5apri hc\inhQt fic^ eine trotte, j;e|t von iljrem

Sd^ntte befreit nnb §ente nod; im Wihinhe be^ ^^olfe^ aJia=

tromonia genannt, tiefer ^^ame ift gnrüdgnfütjren anf
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magnuni Mitlirae aiitrum, bie große ^öijic be^ 93^it()ra)§.

(Sin bort aufgefiinbeue^ ^a^relief ftefft beu (Sonnengott

SO^itfjta^ in perfifd^er Xxafi)t üor, fnieenb nor beni 8tier,

in beffen $a(^ er ba^ Dpfernieffer flögt, tüäfjrenb (2cf)lange,

@forpion nnb §nnb benfelben oerrannbeu. (Sine Xafel

aber, bie man ebenfalls bort gefnnben, trägt eine gried^ifd^e

3nfd^rift, bie in ber Ueberfel3nng tion ^regorooin^, ber fie

gefeiten, fotgenbermaj^cn lantet:

„Xk H)x baö [ti}ciiid;e i'anb, ii)v guten 3)ämoneiT, ben)ot;net,

^f^el^mt aud) mitf; nun auf, beu Uufelißen uef;mt iu beu §abeg,

S)eu uic{;t 9J?otva'ö ®e6ot fortraffte, beu §errfc^ergeU)a(t uur

3~äf;üuj]^^ traf mit beut Sob, ba )d)ulblo§ nimmer ic^'ö al^ute.

(Sl6ett noc^ I;äuft' auf mid; ber (Sefc^eufe fo mand;e ber (Säfar,

5l'6er er r;at mir nun uub beu (SItern entriffen bie Hoffnung.

9^cd; nid;t füuf5ef;u ^ab' id; erreid;t, uid;t SixHinjig ber 3a(;re,

5lc^, uub fd^auc ba^^ ?id;t uid;t metir beg cr(eud;teubeu 2^age6!

-^t;:j3atcö 6in id; genannt. ®ic^ ruf ic^ nod; au, o mein Söruber,

(Sfteru, id; fiel;' gu dud), o lx»eint nicfit länger, if;r 3trmen!''

Da^ ^^ät^fel, ba^ in biefen S3erfen entlialten, ift leidet

gn errattjen. jener ^öljte anf (Sapri fjatte 3;:iber einen

Siebling^fnaBen, {)t)pato^, ber ©onne geopfert; ben Stein

mit ber 3nfct)rift lüeiljten (Sttern ober 33rnber, nad^bem

ba^ opfernbe llnge^ener geftorben raar.

9lein, ein fold; gen)altfamer 2:ob ift ber he§ Slntinon^

gemig nid;t gewefen. (Sr ftarb freiwillig. ®ie afiatifd^e

3bee be^ Opfertobe^, irie fie and^ im (Sfjriftentfjnm lebt,

be^ üüarirenben, für einen anbern eintretenben 2^obe^

fc^toamm in ber !(^nft, lebte in ben (5$emntrjern gn jener

3eit nnb in biefer 3bee gab fid^ 5lntinon^ ^in. X)afür

fprid^t nnn;)iberleglid^ bie nberfd^wenglic^e (Smpfinbnng
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^abrian'^, tnie fic fic^ nad^ beut ^obe be^ ÖieOling^

funbgiebt.

(5r crrtd^tete beut S:obteu (Statuen in ber gangeii Seit,

üerfünbete im ganzen 9^eid)e feine (^ottwerbnng, nnb fegte

i^ni einen orbentlid^en ^ult mit befouberem ^itn§ nnb

befonberen ^rieftern ein. 3n 3}?antinea nnb fonft nod^

an Dielen SDvten würben bem (5^otte ^Intinon^ 3;^empel ge*

tüeiljt. SDMn^en, lüften nnb Silber ftellten iljn bar al^

^adjn^ mit ^antljer, ^reif nnb ^l)ijrfn^, al^ §arpofrate^

mit 3)?onb nnb (Sternen, balb auc§ gnfammen mit ^^oll

ober Wkxinx.

T)ie Sd^meic^elei, bie fid^ an bie gerfen ber ^ro^en

Ijeftet, mx natürlich gleid§ ba, an^ bem Sd^mer^c be^

^aifer^ i^ren 35ortl;eil gn gieljen. §ier hxaii)t^ iljm ein

^Did^ter 3Serfe anf ben 33erftorbenen, um bafür ein reid^e^

®nabengefd^enf entgegen^uneljmcn, bort fam ein fogenannter

^eleljrter, in ber §anb einen Öotn^^roeig neuer Spegie^,

t)on bem er behauptete, er fei bem ^lute eine^ gemaltigen

Sömen entfprofet, ben §abrian in !^r)bien erlegt nnb bem

er ben 9^amen be^ antinoifdl^eu beilegen mödjte. !Dic 9J?obe

t^at ba^ irrige l;in5u; fo mürben Ä\'an3e rbn rofenfarbenem

2otu§ fortan antinoifdje ^rän^e genannt.

Sie bie ^^antaftif be^ l^aifer^ mit bem neuentbecften

Stern iljr Spiel trieb, ba^ ^at nn^ bereite ba^ t)orange=

fteHte (^itat an§ 3:)io Saffin^ eraä^lt. ^^ic^t nur für ben

taifer allein, für ade Seit mar 5lntinou^ ^nm ipimmel

gefahren. @in Sternbilb 5mifc§en bem Slbler nnb bem

^^ierfrei^ mürbe ^ntinon^ genannt.

X)ie größten (S^ren aber foHten bem Knaben bort
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3U werben, wo er feinen Zoh gefimbeu. 3(m oft*

Ud^en Ufer beä in ber ^aubfd^aft ^eptanomt^, rao

üorbem ber fleine Ort 55efa geftatiben, erfjob ftd^ eine @tabt,

5(ntinopoli^ genannt.*) (Sie bitbete ein tängtidje^ 35ierc(f,

üon einer ^anptftra^e bnrc^fdjnitten. 5lni 5JJorbenbe wiU

man ba^ SOtanfotenni be^ ^Intinon^, am @nbenbe bie 9f?efte

eine^ nermnttj(ic§ bemfelben geweifjten prad^tuoITen Stempeln

entberft fjaben. 9lod; ragen eäntenfjaHen empor nnb bnrd^^

fd^neiben bie @tabt nac^ i^rer Brette. 2tm ^afen ragen

krümmer eine^ Mnmpljbogen^ mit forintljifc^en @än(en,

ferner 9?ninen eine^ ®i)mnafinm0 nnb eine^ (Sirfn^, Wc§
^rinnernngen an ben Knaben, ber fid^ an biefer «Stelle

al^ ©ütjnopfer I;ingab,

3n ^abrian'^ ®emut§ mnj3 eg mit ben ^aljren im*

mer büfterer gemorben fein. feiner fjerrtid)en '^illa

3:ibur — man nennt eg eine 3Sitta, eigentüd^ ift e^ eine

gan^e ^taht gemefen — liej3 er, fo l^ei^t e^, bie Unter^

weit barftellen. 92oc§ fie^t man ben (Eingang gn nnterir^

bifdjen (^cmolben, toeld^e, in labtjrintljifd^er Seife ange^

legt, ben ^abc^ oeranfc^anlic^tcn. iS§ Ijd^t and), ^abrian

Ijabe, nm bie ^änfc^nng ooH ^n machen, ^erbred;er bort

geißeln laffen, haniit ii)x «Sd^reien nnb ^enlen ifjm bie tlage=

ftimmen beg ^artarn^ ocrgegcnmärtigen. Saljrlid^, Grfin=»

bnngen eines franfen (^emntlj^, in ba^ man nnr mit

(Kranen Ijinabfieljt

!

!t)ie 3Serel)rnng be^ 5(ntinon§ fann, minbeftenö in

(5gt)pten, nid^t lebiglid^ burd^ ipabrian eramnngen morben
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fein unb in ber ©(^meidfjetet iljxen (^rmib geljabt fjakn.

T)er ^aifer raar Bereite ^unbert imb metjr 3a^re tobt,

ber (Sultu^ be^ 5lntinou^ nod^ immer beftanb. 3a, ^mt=

bert unb mel^r 3^a^re mareu um imb noc^ immer mirfte

Slntinou^ 2ßuuber, fjeitte Traufe, ^)a^ ^ebräugten, oerfün^

bete DrafeL (^e^n§ ^atk bie SSere^rung (^^rifti mit ber

be^ 5(utinou^ oergUd^en» SDrigine^ aber, ber biefe 3Ser=

gleic^ung al^ eine iin^ulöffige guritc^meift, ^meifelt nic^t im

aJ^inbeften, „ba§ ein !Dämon unter bem Flamen be^ 5lnti^

nou^ in ben 2:empeln beffelBen fein ^efen treibe." „5ßenn

man," fagt er,*) „bie (Sad^e mit Sa^rfjeit^liebe unb par^

tetlo^ prüfe, fo merbe man mo^l finben, ba^ üon bem,

xoa^ ^ntinou^ in 5lnttnopoli^ unb anber^mo feinem

^obe angeblid^ üoltbrtnge, egt)ptif(^e 3^^^^^^^^^^^

fterien bie Urfad^e feien. 2(ud^ an anberen 2^empe(n, fo

merbe er^ä^lt, fjötten egt)plifd^e unb anbere 3auberer Dä=

monen feftgebannt, meldje proplje^etten, Traufe feilten, unb

bie Uebertreter ber ^gpeifeuerbote unb anberer reUgiöfer

35orfd^riften marterten. „(Sin fold^er," fagt er, „ift aud^

ber, melc^er in ^Intinopoli^ in (Sgijpten al§ (Bott gead^tet

trirb, beffen 3}^ad^t 3)2and[je, bie in ben 2^ag hineinleben,

leugnen; 5lnbere aber, tljeil^ oon bem bort gebannten ;^ä*

mon bet(jört, tljeil^ wn iijxem ^(^ulbbemu^tfein angesagt,

glauben eine oon ber ©otttjeit be^ Slntinou^ Derljängte

Strafe gu erleiben. 33on biefer 5lrt," fd^Ue^t ber lird^en^

rater, „finb i^re ^fterien unb bie angeblid^en ^rop^e^ei«

ungen üon ben Seiffagungen 3efu lueit entfernt."

*) Origincs c. Gel. III 3G.

3Jl eigner, §i[torien. 3
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T)er Zr)pvL§ be^ 5lntinou^fopfe^ bleibt fic^ in atten

btlbüd^en ^arftelluugen gleid^, ^um 3^^^^^^/

mit einem ibealiftrten ^orträt gu t^un ^aben. X)er "än^^

bru(J be^ ^efid^te^ ift immer ber finnig fd^roermüt^iger,

nnf^nlb^üotfer Sentimentalität. (§5 finb ^arte, milbe 3üge,

mit bem ^and^ ftiHer Iraner übergoffen. T)a^ §aupt,

meld^e^ ba^ fc^önfte Ooal bilbet, nmroatlen wUt Öoden.

^Die fingen liegen tief nnb ^aben Ijalbgeöffnete Öiber. T)k

9^afe geigt bie reine gried^ifdje Öinie, bie Sippen finb fd^mel^

lenb nnb üoll. S3rnft nnb @d§enfel finb gart gebilbet

nnb Ijaben me§r vom ©acc§n^ di§ vom ^^(poö. 3^^^^^^^»

trägt ^2(ntinou^ anf feinem ©d^eitel ben mt)ftifd^en ^inien^

apfel, ben 5^^^^*^^^" riefengrog an§ üergolbetem OJ^etall auf

bie Spige feineig ^rabmal^ fejen lieg, mand^mal ^at er

ben S^ilfc^lüffel ober eine öotu^blnme in ber $anb. üDie

gignr ^at in biefer legten 5lnffaffung oft dwa§ von ber

Steifheit ber egt)ptifc^cn ^ilbmerfe an fid^, ber ^ilbner

^at ben (Sljarafter gried^ifd^er unb egtiptifd^er ^unft gu^

fammenfliegen laffen: ber (S^efammteinbrndf ift bennod^ ein

äugerft l^armonifi^er. 3)od^ mie bie ^unft ben fd^önen

Knaben ^abrian';^ and^ Dorfnljre, allenthalben erfennt man
il;n auf ben erften ^lid^ unb mirb gemannt an eine ge^

§eimnigt)otfe (^efd^id^te, in meld^er Eingebung, religiöfe

Sd^märmerei, eble Sirene unb fanfte^ SSergid^ten poetifd^

gufammenfpielen.
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8yiiodu§ horrenda. ^ie ^tii htV ^a^ftttieiöer.

an^ ^om max auf ben gügen. 3Son ben ,f)ö^)^n ht§

Outrind unb beut capitolinifc^en ^iigel ergoffeu fid^ bie

SJ^enfd^euftröme unb nat)men bie 9^icljtuug gegen ba^ redete

^Tiberufer. ßeute au§ ben üorneljmen (Stäuben, fd^mu(fe

3:rauen, ^anbraerfer jeber Slrt unb befc^äftigung^tofeg S?olf

tüogte bie (Strafe f)inab, bie gegen bie ^rü(fe von @t.

5Ingelo auMäuft. (5^ xvax feine fo gleid^artige ^eDöIferung,

wk ha§ fjeutige 9^om fie fyit !Die @tabt tüar eine grei*

'{tatt für bie oerfi^iebenften 33 ölferfGräften geworben, ^avl

ber %o§e l^atte Sad^fen ^iuüerpflan^t, ba^u famen ^om^

Barben von lund^tigem Sud^fe mit golbbraunem §aar,

fleine fdfitpargbraune (Dorfen unb raeiploube griefen, a((e

von einanber voie im Sefen, aud^ in ber 3::radjt gefonbert.

T)ie dlömex tragen einen öeibroc^, raeld^er bi^ auf bie ^nö*

dfiel f)inabgefjt, ben ^opf bed't eine ^apu^e, rueld^e ^um

in bie .f)ö^e geftülpt ift, (jerunterfätU.

Me .tüaren in 5(ufreguug üerfd^iebener 3Irt, benn äJ^and^en

lüar'^ ein ©räuel, wa§ gefc^ef^en raar unb uod^ weiter ge^

fd^e^en follte, 9}^and^en eine ^ol)e (^enugt^uung, 33ielen nur

5lnla^ 3U ^örm unb Unfug.
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ber üerftorBene gormuju^ ift wirfüd^ vox (5$e*

rid^t gelaben? (Seine ßeiligfeit ^apft (Step^anu^, ber ^en^

gewäl^lte, ^at ©eine ^eUigfeit $apft gonnofu^ au§ bem

(Bxdbe nel^men laffen mb nun mxh über i^n ®erid^t ge*

galten? ^n 9?om giebt'ig bod^ immer Sßunberbare^."

„Sage lieber: immer (Scanbal. T)ie @ad)e ift nner=

^)öxt 3SieI §at bie (Sonne gefeiten, bod^ fotd^ ein (^erid^t

nod^ nic^t."

„^f^arr, bie fieljf^ and^ ni^t. Sie proceffiren in

bunfler Cammer, greilid^ — aud^ 5(eacu;^, Wmo^ unb

Ü^^abamantn^ l^aben im ©unfel i^r Tribunal."

„^a^ tpirft man eigentUd^ bem oerftorbenen ^apfte

gormofu^ t)or?" fragte ein ftattlid^er Wann, al§ grember

burd^ feinen gefd^orenen 33art fenntlic^, ein ^atricier au^

^^ouloufe, feinen bärtigen Begleiter.

„3c§ mitt T)ir'ö au^fü(jrlic^ fagen, meil ^n ein grember

bift/' ermiberte ber gefragte. „X)a^ (Siefd^led^t ^arl be^

^ro^en ift an^geftorben, aber nod^ immer motten fid^ i^ur*

ften in 9^om bie ^aiferfrone Idolen, meit bie ^ett branden

in ber römifc^en ^aifermürbe ben 9}littelpnnft meltUd^er

®röge erfeimt. T)k ^äpfte finb um fc^uöben 2ol)m§ mitten

auf biefe Sßünfd^e eingegangen unb fo ^aben oerfd^iebene

gürften ^urgunb^ unb 3talien^ in ben testen fünfzig ^aly

reu biefeg Sd^attenfaifert^um gemonnen. 3n jüngfter ^eit

^)Qb^n gmei tongobarbifd^e ^expqc, Berengar von griaut

unb 3ßobt oon Spoteto :im bie §errfd^aft in 3ftatien ge^

ftritten. SBibo gemann ben Sieg unb burd^ biefen bie

^(iaiferfrone für fid^ unb feinen Sol^n Lambert, aber fie

fa§ uid§t feft auf bem ^au^pk be^ taifer^ unb glänzte
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nid^t. T)a rief ^apft gormofu^ ben 5lrnulf, tönig her

Dftfranfen, gegen Sßibo Ijexhd. ift ein une^elid^er @ol^n

tolmann^, he§ Testen Karolingern, '^a^ erftemal gelangte

er nnr h'i^ ^iacen^a, bie erhoffte Kaiferfrone entging i^m!

§lte aber (BwatopM, 5lrnnlfn langjähriger geinb, ber §err:=

fd^er im gro^mä^rifd^en ^eid^e, geftorkn Tüar, fonnte 5lr^

nnlf wieber Italien, fein alten ^iel, in'n 5lnge neljmen.

Sßibo war ingraifd^en geftorBen, bie Tlaä)i feinen In^angn

ranrbe gebengt, 5(rnnlf eroberte 9xom nnb empfing von

gormofnn bie tone. !Dan Ijat nnn in ber (Gegenpartei,

beren ^aupt ber je^ige ^apft ©tep^annn ift, bie größte (Sr=

bitternng ^eroorgernfen unb Ijente l^olt (Stepljannn feinen

SSorgänger ann bem ^rab gerann, nm i^n gnr D^ebe gn

ftellen/'

,,^nn, man fagft '^n ba^u, ba^ bie ^age ber Slnfer*

fte^nng hmii^^ ba finb?" fragte an ben Börner l^erantretenb

ein ^Dritter.

„SO^ögen fid§ bie ermectenben Sngel habd bie D'^afe

gu^alten/'

@o unb ä^nlid^ ging en bnrd^einanber. <So famen

bie ßente ^ur 8rn(fe. ^iefe gab nod^ gan^ ban ard^itef*

tonifd^e ©ilb, mie en bie T)enfmün3en i^ren Erbauern mie=

bergeben, ^ie großen :Q3ogen in ber Glitte Ratten brei

Heinere ©ogen auf jeber Seite; red^tn unb linfn trug bie

^rürfe 5mei ^^ci^en ^uben auf bem ^Rücfen, mobnrc^ ber

!Durd^gang fel^r verengert marb. hinter unb über i^r er*

l^ob fid§ ban ^abrianifd^e (Grabmal, ein runber ^^urm

wn ungel^enrem ^Durd^meffer auf quabratifd^em Unterbau,

je|t eine (Sitabelle, in meld^er bie Drfini l;auften. 1)k
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oberen (Btoämextc mit ben offenen eänlengalterien waren

mä)t nieljr ba, bic ^aner geigte aber nod^ tljeitoife bie

fjenttgen 1aQ§ üerfc^ujnnbene blenbenb wei^e 33erf(eibung

t)on pentelifd^em 3}larmor.

9^euanfgefü^rte Tlamxn reichten üon biefem (^afteH hi§

gnm ^eingengeift^^o^pitd unb umfaßten ben Öeontnifd^en

"

(Btabtt^)dU fo genannt von öeo III, ber i(jn mit bem

(B<^w^xt uertljetbigt fjatte. 5lber an ben ^f)oi*en angefom^

men, ftocfte ber ^ng. 3}ie B^^Ö^nge gnr 53aft(ica von @t.

$eter lüaren von ge^arnifd^ten Leitern abgefperrt, ba lärnt*

ten unb tobten bie ?eute, mand)e entfd)loffen fid^ ^nx^M-
M)x, anbere entfd^öbigten fic§, fo gut e^ ging, mit Biif^'Ö^ti

an§ ber gerne, ^ii^e von (^eiftUd^en beiregten fid^ über

ben toeiten ^lai^, ^reu^e unb Sahnen tragenb, bumpfei^

^fatmgebet erflang an§ ben ^^x^)cn,

aj?it ber mä(^tigen ^afiUca, bie fidj über ba^ angeb*

lid^e (S^rab be^ 5lpofteIfürften erhoben, war fd^on feit ^aifer

(Eonftantin^ 3eit ein ungeljeurer ^alaft oerbunben. T)iefer

war ^eute nodf) beoölferter al§ fonft. Qn ber ^onciUum^:=

IjaHe, bereu ^S^olbung furge (Säulen mit würfelförmigen

^nauf trugen, waren bie Ijöd^ften 2öürbenträger ber tird^e,

(^arbinäle, ^ifd^öfe unb 3:)iacone gu (^eric^t üerfammelt.

(gg befanben fic§ barunter bie S3ifd^öfe von Orta unb 3Sa*

lefe, fobann 3ofjann oon 35eC[etri, '^ßetru^ von ^Ubano,

@t)lüeftcr üon ^ortug. iSin gan5C0 ipcer üon weisen ^u^

fuln fa^ im ^aibtxci^ ^ufammen.

3}ie 9^üäwanb be^ @aal^ geigte eine riefenl;afte Tlo-^

faif im bijgautinifd^en @tr)l, ben ^eilaub mit feinen 5lpo=

fteln, barbarifd; unb oou furdjtbarem 5lu^brud.
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3m a)^tttclpinift he§ ^albcirfel^ faf; man im ootten

päpftltc^eu Ornat, auf bcm päpftüc^en @tii(j(e figenb, ben

5lngcf(agten: nämUc^ ben au^ bem (Bxah^ geriffenen gor^

mofii^. feiner 3^^^ Bebeutenber, j'a ein großer

äl^ann, ber erfte 3?ertfjeibiger bentfc^er ^oUtif in Italien!

(Seine ^eid^e Ijattt wäfjrenb ber 9?egieruncj ^onifa^' rn^ig

im (Sarge gelegen, ba ^atte fie gormofu^' ^tobfeinb (Ste^

pljan VI. t)or fein S^ribnnal citirt. 5(c]§t OJ^onat alt mar

bie öeid^e nub bie Sürmer Ijatten inbe§ Seiner .g)eilig!eit

arg ^ugefegt. Da^ 5lntli^ be^ ^apfte^ mar fc^marg ge*

morben, mic ha§ eines Wo^)x^n, ber ^imh mar breit auf^

geriffen, bie ^aare ftarrten ftrnppig unter ber ^iara l)er^

üor. Sluf §ei§e 3(fd^e gemorfene ^eiljraud^förncr uermod^ten

nid^t ben übelried^enben (^rabe^bnft ^u vertilgen . mar

ein mnfter, abfd^enlic^er 5lnblicf, ber alle mit (^H^aufen er*

füllte. D gormofu^, gormofu^! 5Bte meuig nerbienteft

bu je^t noc^ beinen 5y?amen!

ipapft (Step^aun^ mar eingetreten. '^a§ milbe, ge=^

maltfame 9^aturell biefe^ SOIanne^ fprad^ fic§ in feinen 3^-

gen an^, meiere ^art mie bie cine^ Öaftträger^ maren. (5r

gab fofort ba^ 3^^^^^^ h^'^ (Eröffnung ber SSerljanblung

unb nad^ ?(nrnfnug be^ Ijeiligen ^eifte^ nub einem län^

geren (i^ebete mürbe bie Slnflage bnrd^ ben Slbüofaten ber

päpftlid^en Cammer erhoben.

3n erfter 9?eilje mürbe gormofu^ priüater 3Serbred§en

gegie^en. dx follte bei i^eb^eiten feiner erften Gattin eine

gmeite (Slje eingegangen fein, gerner mürbe geltenb ge*

macljt, ba^ er — gan^ uncanonifdf) ~ fic^ Dom ^ifd^of^:^
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ftitl^l oon ^ortu^*) auf ben päpftltd^en Z\)xon gebrängt.

Tiux huxä) bte (Kreuel bei* (Simonie fönne jolc^e^ (Stanbe

gefommen fein. 3^^^^^ britten trurbe ifyn norgeraorfen, ba§ er

toulf, bem ber 92orbeu gefjord^te, bcm (Srftürmer ^om0,

bie ^aiferfronc auf ha§ §aupt gefegt.

„"I^u fjaft bie 5ln!Iage vernommen, gorntoful/' l^ieg

e^ fd^Iie^Ud^, „t)er%ibige bic^!"

^iu Diacon, gum 3lntt?a(t be^ lobten befignirt, er^ob

fid^ nnb ftammelte ein paar 3Borte. 5lber er fa^ tStepl^a^

nu^' u)ilbbncfenbc ?(ngen auf fidfj gerid^tet nnb feine 35er*

t^eibigung tuarb ^ur un3n)eibeutigen ^rei^gebung. 1)ie

Bigamie iDoHe er nid^t läugnen, aber er erinnere an bie

^atriard^en, bie nid^t Uo§ graei, fonbern niefjrere Seiber

gel^abt. '^a^ üeinanb unmittelbar vom bif(^öf(id§en ^um

päpftUd^en Stu^l geftiegen, fei aöerbingg o^ne ^eifpiel,

wenn man niä^t etwa auf ^etru^ fjinmeifen motte, ber nie

ben (iarbinat^^ut getragen. 3Benn man i^m aber bie frö*

nung 5Irnulf§ ^ur J^aft lege, fo müffe man aud^ ^afb 9?om

in 5tnflageftanb oerfe^en, ba^ bem ßin^iel^enben 2lbel, Sk=

ruö nnb ^d^uten entgegen gefdjid^t nnb biefen mit 3"-

jaud^^en empfangen ^abe.

211^ ber Xsiacon fo meit gefommen, geriet)^ (Step^nu§

in unfäglid^e 3[But^. „3öo§t miffe er, ba§ gonnofu^ voU^

auf ^elfer^^elfer gefjabt bei ber trönung be^ beutfd^en

:33arbaren, ber, miemoljl uned^t oon Geburt, fid^ einen ^a=

rolinger genannt, (^enug ^elfer^^elfer bei bem abfc^euU*

d^en 5(nfinnen, T^eutfd^lanb mieber gum SJ^ittelpunft ber

*) ^cvtiiS, bie cinft berübmte ^ofenftobt ^Rom, ipättx im'iaiu

j?Ct, (eitbciu wiebei- aufgerichtet.
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(Staaten 511 mad^eu! @ie mögen fid^ bncfen, biefe §elfer^*

fjelfer, bie, tt)ic einft ber feite <Senat 9^om^, fic^ burcJ) ba^

(^olb biefeg neuen Ongnrttja faufen ließen! Sie mögen

il^re ^öupter, miemo^l mit 3nfu(n gefc^mücft, in ^d§t ^)aU

ten nnb nid^t feinen ^oxn fjeran^forbern ! Unb !Du, rief

er. 3ur ^cldje feinet efjemaligen ®egner^ gcwenbet, raittft

^id^mitben ^atriard^en rcrgleid^en, \a mit *513etru^? T)eine

^a^l ift nngiltig, mit Unrecht ^ießeft 1)n ^apft, ein ^eger

bift X^n! 3d^ fpncfe 1^ir in^ ®efid^t! 3d^ rnfe über X)id^

ba^ 5(natrjema a)Zaranatfja! Sei oerftnd^t! Unenblicf^e §ö(==

lenpein über !l)id§! a}?öge ber govn atter ^eiligen (Sngel

:5)id^ treffen. D3?ögen fie ^iDidf; werfen in ben ^fnljl, ber

etüig brennt. 3)cögen fie !5^id^ an^Uefern ben ^enfeln, baß

biefe T)id^ burd^ atfe gölten ftünpen!"

2Benn fid^ je|t ein ^unber ereignet, menn fid^ je^t

bte ?eid^e im Drnate erfjoben unb ben trummftab über

ben Süt^enben gefd^mungen Ijätte — metd^er Sd)rec^, mel:=

d^eiS (Sntfe^en! 2(ber bie l^eic^e bUeb rn^ig fi^en unb

Stepljann^ fiel mit beiben gäuften über fie t;er, baß fie

fd()UeßIid§ üom Stutj!, auf bem fie faß, gn ^oben fiel.

„3c^ trage barauf an", begann Stepljanu^ mieber,

„baß gormofu^, ^ifd^of von ^ortu^, ber fid^ bie Xiara

angemaßt, bie Strafe feiner 33erbred§en empfange ! ^ie

ginger, mit benen er bie ^ifd^öfe gemeint unb ben geinb

^talienö gefalbt, mcrben iljm abgefrfjnitten unb alte 3Bei^en

für ungiltig erflärt, bie er ertljeitt. Sein Öei(^nam merbe

aU in ben Sliber geraorfen!"

Xie eingefd^üc^terten 9?id^ter ftimmten bem Eintrag bei.

5(uf einen 3Bin! be^ "ipapfte^ ergriffen 5enfer^fned^te bi?
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i^etd^e, fc^higcn ifjr bic giuger ber 9?ec^ien ab itub tiffen

i^r bie päpft(id§en Kleiber üom Öeibe. (Subüc^ ftie^eii fie,

tt)ie bte (Simi^fned^te uon e^ebem 511 tl)un gewüfjttt wa^

ren, bem natot Öetd^nam einen §afen in bie ^ruft unb

fd^leppten iljn an einem @ei(e über bie 3^reppe ht§ ^atu

can§ bem gluffe §n.

Da^ war ba§ poftljnme (^^xi<^)t über ben tobten $apft

gormofn^, iiie(d^e^ gan§ dlom in @tannen fe^te. 5)er 3Bilbe

felbft ftebt oor bem ^rabe feinet geinbe§ ftitt nnb lä^t

bie SBaffe falten, ber (Statttjatter (St^rifti l^ob fie anf gegen

ben 5^atbt)ermcften, feinen 3?orgänger. 5tber fein 5iBnnber gc*

fc^af), fein S3ti(3 fd^tng ein, fein 9}^ärtt)rer ftieg an^ ben

^atafomben! 3Serrannbert btidten bie krümmer ber alten

Ofaren, bie bod^ be^ (^ränel^S fc^on fo mel gefe^en, anf

bie ^tjaten eine^ Sßa^nu)i|e^, ber in ben ärgften 3eiten

nid^t feinet ®(eic[;en getjabt.

(§in paar äBod^en fpäter faf3 feine .gieitigfeit ^n Dlad^t

im "^ßatriari^inm mit Säften gn 3:ifd^. Tlan fpeifte t)on

golbenen Xettern, im Greife gingen bie 33eci^er nnb ^rinf-

fjörner nott fnnfetnben ©amo^mein^. 3m ipintergrnnbe

fi^enbe DJcnfifer ^pidkn eine „@t)mpf)onia," mätjrcnb im

S3orbergrnnb fc^öne (^rlec^enmäbdjen iljre O^ei^e in üppigen

2^än5en geigten. 33ifc^öfe, uon ber 3agb fjeimgefetjrt, (Spo=

ren an ben gü^en, ba^ ^Dold^meffer an ber @eitc, fpietten

Sßürfel: e§ mar eine (Scene im (^ange, mie fie 9?at^erin^,

ber (Stjronift biefcr ^cit, gefdjilbert.

5Iber @eine ^eiügfeit maren büfter nnb nnrnl)ig.

(Heftern mar nnfern von feiner Sot;nnng bie ^afitica beg

33atican^ mit fürd;terUd;em ^efrad^ gufammengeftür^t. 3)a^
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war wol)l fe^r erflärlid^. ^ie ^irc^en, bie mx (B^mn^

unb din% ftarrten, vonxhtn baufäHig, wä^reub bie gürften

ber ^ird^e fic§ in öujii^ überboten. !Dennoc§ mfyn e^

(Step^ann^ al^ ein Dmen, aU ob bie ^irc^e (S^rifti felber

gufammenftüraen lüolle. 3^^^^^^ w?ar e^ eine böfe 3^^t nnb

bie 5lufftänbe nahmen fein (Snbe.

!t)a erfi^oll e^ plö|Ucf; branden t)on Saffenlärrn nnb

(Stimmen, „glnd^tetl pd^tet!" — „^erbei! Ijerbeil" rief

e§ bnrd^einanber.

!^er ^eilige S3ater raanbte fid§ gn einer ^intert^nr

nnb flolj über ben §of in ben fleinen (harten be^ 33ati*

can^. !5)a ranfd^te nnb rafd^elte ein ]^od^gema(^fene^ Sd^ilf^

gebüfd^. dx woUk fic^ barin t)erftecfen.

5lber bie geinbe waren iljm auf ber gerfe.

„tobt^ier! ^x)äm, bie felb[t bie lobten nid§t in

9^n^e (ä^t, Ijabe id^ :Di(^?'' rief i^n eine (Stimme an,

inbe§ eine nnbarmljer^ige ipanb feine (i^nrgel pa(fte.

„§unb! ^enfel! l^ei(^enfd§änber!" erfd^ollen anbere

«Stimmen nnb er falj fic^ non geinben nmringt.

^riegjgfned^te warfen iljn ^n ^oben. „@iefj ba, ein

präd^tig ^al^banb!" rief (Siner, warf i^m eine ^ogenfe^ne

nm ben ^al§ nnb erbroffelte i^n.

!^ie an gormofn^ üerübte Sd^anbt^at l^atte felbft bie

bnrd^ ben %nhM atfer 3Serbrec^en abgehärteten D^ömer

empört.

9^nn wirb D^^omann^ anf ben ^^ron gefe|t, ber fo«

gleid^ äffe t)on (Stept;ann^ ausgegangenen §anblnngen für

nngihig erflärte. Die Seid^e beS gormofnS Ratten 3:iber^

gif(^er aufgefangen. SJ^an trng fie in eine ^trc§e unb
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bie (jerBeigefaufene DJ^enge 6ef;auptete fel;cn, bafe fid^ alle

^eUigenbUber vor i^r Derneigten.

3nbeffcn ranrbe auc§ ^ontanu^ aU (Sinbringling er*

fliirt imb ber ®egenpapft ^(jeoborn^ II. üon ben Sarbtnä=

len anerfannt.

@o ging t§ um'^ @nbe be^ neunten 3af)r(junbert^ in

ber ©tatt^alterei (^l)xi\ü gu. T»oc^ luaren bieg feineörocgg

noc^ bie ärgften 3^nten. (i§ folgte nod) weit (gd^limmere^.

3ll§ bag ^aljrtanfenb feit Sl;rifti (S^eburt feiner ^Sollenbung

entgegenging, loie falj eg ba in ber ^eiligen ^tabt mit

bem ^apfttl;nm au^?

X)ie alte ^itbnng beg ^eibentf;nmg luar gerftört, aber

von bem, ma§ mir ^eute ^^riftentljum nennen, mar faum

eine @pur gu erfennen. 3llle fittli(^en Orbnungen maren

aufgelöft, 9?eligion ©aufelfpiel unb Slberglaube gemorben.

(Starb ein ^apft, fo traten bie (Sarbinäle ^ufammen unb

i^re SBaljl mürbe entmeber burd) ben ©eifall beö römi^

fd^en 33olfeg beftütigt ober burd^ beffen 2}2i6fallengäu§erun=

gen caffirt. ^er aber beeinflu|3te biefe (iarbinäle, bie im

^onclaoe gufammen fa^en, mer lenfte bie 33olfgmaffen gn

ben gewollten 3^^dfen?

(^rfd^einungen, meldte bie altrömifd^e 3eit nid^t fannte,

nahmen in biefer ^^eriobe tieffter fittUd^er gäulni^ im

neuen 9?om über^anb. (Sine ^di ber Leiber, ber fd^lim^

men, ^errfd&füd^tigen Seiber, ber üerfd^lagenen ^ulj^

lerinnen brac§ über ^om ^erein. Sel;rl;afte, energifd^e

SOIeffalinen ftanben auf. (Sie begnügen fic^ nid^t me^r ba^^

mit, bie 3)^änner für privaten Sclaoenbienft gu feffeln, fie

ftreben nac§ ber 0}hd§t; gum (Reifte ber 3ntrigue, ben
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Ujre^gleidjen oon je^er befeffen, tritt ein üerraegener 9J2ut{),

ba^ ^ilb bev römifd^eu 5ßirago, be;§ ^amvodh§, t)ot[*

euben. grauen, in benen fid^ bie ganje ®innlid)feit eine^

entarteten ^eibentfjum^ austobt, umgeben ben päpftlic^en

(Stu^l, fie ge^en in einer mlben ®efd^ted^t)g(uft auf, bie

Weber 2:reue nod^ ^iebe fennt, aber atte^ ift i^nen nur

0}^itte( 3um 3^^^^^- tüiffen mit (^ift um3ugef;en unb

ben Dold^ 5U füljren, aber ifjrer ^anb ift aud^ ha§ (Sd^raert

tiid^t 3U fd^raer. 3^re ^enu^fud^t baut an Slbgrünben

Z^)üxm^, bereu (^^runbmauern man nod§ geigt, unb \)a§

S5^eic^bi(b berfelben beoölfert fid^ halb mit graufenl)aften

®agen: e^ ^ei§t, fie (äffen bie aJiänner, berer fie über^

brü^i^ geworben, in bie 2:iefe werfen, ^ann eiten fie

wteber nad^ 9^om unb verfügen bort über aCfe^. @ie be^

mödt)tigen fid^ burd^ i^re ^u^ler ber (Staatsgewalt unb

burd^ biefe ber ^ird^e, <Bo )a^) man im geinten 3aljr*

^unbert !^inge in 9^om, weld^e bte ©onne üorljer nod§ nie

gefd^aut unb bie je|t faft wie gabeln erfdf)einen.

3nmitten ber '^mtd^)dt, welche auf ben ftaattid^en

SSerl^ältniffen D^omS im gel^nten S^al^vi^unbeil liegt, untere

fd^eibet man nod§ bie Benennungen: (Sonful, Senator, ^ri=

bun, als 9^?amen Ijeimifd^er Dbrigfeiten; bie 9}^unicipa(=

oerfaffung fd^müdte fic^ nod^ mit biefen altert^ümlic^en,

ergaben unb fonor tönenben ^titeln. T)a erfd^eint ein ge==

wiffer ^^eop^ilactnS, (^raf üon 3:uScu(um, als (Eonful unb

5)er5og ber dlörmx. ^Die (S^efd^id^te erwäljut erft feiner,

als er eine berüchtigte (s:ourtifane, S^^eobora, von ber Strafe

in feinen ^ataft nimmt unb fie gu feiner (^^ema^lin mad^t.

5lu^ergewöl)nlid^e Sd^önl^eit, energifd^er ^D^ut^ unb bie auS^
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gebilbetfte ^unft ber 3ntrigue mußten i^)x fidler 311

eigen fein; halh baranf gerirt fie fid^ al§ §)errin 9^om^.

3?^re gen:)ö(jnlid[je D^efibenj ift ba^ fefte ^^n^cnlnm. 5lnf

ct)clopifdfjen ^runbmanern, raeld^e fc^on ben Singriffen

5)anniBar^ wiberftanbcn, anf einer onlfanifd^en 5(n!)öf)e

be^ je^igen 9}?onte ^(bano erijob fic^ bie ^nrg ber tn^^

culanifd^en (5$rafen. ^ente nod^ fieljt ber Sanberer bie

mächtigen epljennmranften ^Hninen, mi^t bie Briefe ber

(Gräben an ber 3)^enge be-3 @d^utte^, beuölfert in feiner

^^antafie bie D^änme mit er^gepangerten SJ^ännern nnb

mmbert fid^ babei, bag man „2:u^cnhnn" alB @po*
nimnm eine^ frennblii^en ^J^n^efi|ei3 gebrandet. Slber

bie Seit ift claffifdl) gefc^nft. @ie benft an (Sicerp nnb

an feine wn l^ier batirten 5l6I)anblnngen nnb nid^t an

bie milben trafen nnb nod; milberen Gräfinnen nnb ben

©i^ ber ^rad^t nnb (bemalt, ben fie an biefem felben

Orte anfgeftettt.

3a(j(reid^e römifd^e ^atricier maren bie Öiebljaber

^fjeobora'^ gemefen, fie mn^te fid^ ifjrer ^n bebienen nnb

eine fefte Partei au^ iCjncn fjer^nftcKen
, fomit ben ^rieg

beenbigenb, ben ftd^ ^mei g-ractionen in Ü^om fortmäl^renb

geliefert, ^i^ljer mar bie !^iara ha§ fortmäljrenbe 3^^^

ber in 9?om fämpfenben 5lbeBparteien gemefen, bod^ feine

mnrbe ftarf genng, nm banernbe Oberljanb ^n geminncn nnb

bie ^iara manberte von §anpt gn §anpt. @eit bem Zoh-^

tengeric^t über ^apft gormofn^ ^)att^n bie ^äpfte, meldte

bie eine Partei mahlte, fortmäljrenb bie ^äpfte ber anbern

abgefegt nnb beren !Decrete caffirt. 9^ad^bem nnn S^^ljeobora,

bie @etiatriiv meldte ber ^^artei be^ «Stepljann^ anljing, bie
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(trogen 9^oin^ unb ber ^ird^e fic^ burd) ötft, tHebe itnb

©efted^uiig untertfjan gemad^t, tüurben bie guftäitbe rul;iger.

S^^td^t me^r in ber ^lüt^e ii^rer 3a^re, Bereite Butter

einer erraad^fenen ^oc^ter, ber Berühmten DJ^arogia, weld^e

if;rerfeitg (S^eliebte be^ ^apfte^ ©erging IIL war, DerUebte

fic^ 3:^eobora in ben fd^önen $re^bt)ter ^o^anne^, ben ber

(Sr^bifd^of von Ü^acenna, ^etrn^, öfter in firc^lid^en 5lnge==

(egen^eiten nad^ 9?om ^n fenben pflegte, ^ü^ner jeber

Tlann, raupte Z^eohoxa ben (Srgbifdfiof balb gn ftür^en nnb

brachte ben ^n^len an beffen (Stette. tiefer üerftanb t§

•aber and^ ^^eobora nte^r feffetn, al^ je ein SJ^ann gn^

vox. @ie berenete balb, i^n nic^t me^r in ber ^at)e §u

fjaben, nnb fcljon begann fie mit fold^er (^efc§idf(id^feit nnb

fold^em (Sinflu^ anf i^ren ^ema^I gn nianöoriren, bafe

3o^anne^ im grüIjUng 914 — aHerbing^ nnter mannen

canonifd^en Un^nfümmlid^feiten — anf ben päpftlid^en

^^ron erI;oben ranrbe.

dx nannte fic§ 3o^ann X.

5Iber 3?o^ann voax nic^t ber 5D?ann, SeibergünftUng

gn bleiben, ^r rvax ftol^ nnb eljrgei^ig, feine Siebe

3:ljeobora war nnr ein '^iüd ^nm 3"^^^ geraefen, fein

Streben ging bal^in, bie Gräfte 3talien^ ^n vereinigen.

@eit 880 Ratten fid^ arabifd^e greibenter am rechten Ufer

be^ ^arigliano feftgefe|t, voo fie ^nrgen erbanten nnb be=

feftigte Slnfiebelungen. SSon ^ier an^ fd^meiften fie einer^

feit^ bi^ gnm abriatifd^en, anbererfeit^ bi^ 3nm tt)rr^enifd^en

3y?eere. taum eine @tabt raiberftanb il;nen anf bie ^aner,

bie einfant liegenben tlöfter mnrben üon iljren 33en:)ol^nern

preisgegeben, felbft bie Umgegenb 9?omS raar nid§t mel;r
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fidler, ©o f;atten fte breißig 3a^re lang ha§ mitt=

lere Stalten befjerrfdjt. -Sofjann X ^ie^t gegen fie, t)er=

büubet mit 5(({)erid^, ^erjog üon ßameriuo. fteKt

fid^ in @ta()( uiib (5i)eu an bie (Spi^e feiner Gruppen,

— feine SoncnBine ^(jeobora gn ^ferbe an feiner @eite,

— ber erftc ^apft, bcn man bewaffnet im ßeerlager

gefe(;en imb überfäHt in fiegreic^er (Bd)la<i)t bie '^}o^)ame^

baner am (^arigliano. Unterftii|t von einer gried^ifd^en

glotte nm^ingelt 3llberidfj bie ^nrg ber 9}ht5amebaner , bie

meiften faHen, bie, wcldjc bem ^d^wert entrinnen, gerat^en

in ®efangenfd;aft. ^§ mar nm*^ 3af)r 916 ; ^D^ittelitatieu

Tünrbe üon feinen ärgften geinben befreit.

^Iberic^ n)irb nnn nnter ^nxw'i hcß ^olk§ gefrönt

unb gefalbt.

Tlaxo^ia, ^l^eobora"^ S^od^ter, nod§ cnergifc^er, aber

and^ gewiffenlofer al^ ifjre 0)2ntter, fjatte fid§ in 5l(berid;

üerliebt. ^er eljemalige DJhrfgraf üon Samerino, je|t

ber mdd^tigfte nnb einf(n{3reid[jfte ^Mnn ^om^, ergebt bie

ehemalige (Soncnbine @ergin^ III. ^n feiner (^^emal;Iin.

3orjann fjatte mit geftigfeit nnb geredetem @inn re=

giert, bie riüalifirenben gürften oereinigt, ^rieg^rn^m ge*

erntet unb ^om einen §errn gegeben, ^un erl^eben fid^

abermals bie (^ro^en 2:o^cana'^ nnb ber Öombarbei. 5(n

i^rer <Spifee ben 9)^arfgraf von Qvxta, Slbalbert, 8d^mie^

gerfo^n ^erengar'^, menben fie fid^ in Waffen gegen ben

mberid^.

3o^ann fiefjt fein Serf fd^eitern. 3n S^er^raeiflnng

ruft er bie furi^tbaren 3]^agi)arenljorben ^erbei. C^rft er:=
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Tüeifen fid^ biefe Gruppen al^ ein trefflicher (Sd§u^ gegen

bie S3erfud^e ber 5(ufftänbifc^en, bann Bringt i^re ®ran=

famfeit alle^ 33olf §nr ^mpörnng. 3^ie (Sd^re(flic§en

rerbrennen ^aoia, ba^ felBft 9^om an ^c^önl^eit übertrifft,

ben alten (Si| he§ !i^ombarbenreid^^. ^^r mlhe^ r/'&ui!

§ni!" tönt in bie Sel;rnfe ber (Erfd^Iagenen. 5tnarc^ie,

ÖJ^orb, ^ampf, ber Dnalm brennenber @täbte erfütten

bie @cene.

^tjeobora raar geftorben, and^ 3((beric§, ber fic| ^on^

ful ber 9?ömer nannte, war in einem 5^nf^tanb gefallen,

aber feine ^ittwe DJ^aro^ia (jatte nod; immer (Gewalt über

bie römifd^en Marone wie iljre Tlnikx. ©d^ön unb füljn,

fd^Ian nnb geraaltfam, gebot fie al§ ^om,

tro|bem fie fo ungebilbet war, ba^ fie nid^t il^ren S^amen

gn fd^reiben cerftanb. @ie fanb DJIittel nnb Sßege, fid^

be^ §abrianif(^en ®rabmal^ gn bemäd[)tigen, h^§ gewaltig^

ften Ueberrefte^ be^ alten 9iom, bereite al^ (Sngel^bnrg

^ergefteHt nnb ben gangen Öanf ber ^iber, bie 33erbinbnng

von 35atican nnb DJ^ar^felb beljerrfd^enb. Unangegriffen

ftanb bie ^urg feit jenen ^agen, wo fie bie (^otljen nnter

SSitige^ Ratten ftürmen woHen nnb von ^elifar^ Struppen

bnrd^ ^erabfd^lenbern ber 9J^armorbilbfänten gnrüd^gefd^ta^

gen worben waren. ^iJlan mn§ bie nngel^enern ^?äume,

bie^ Sabijrintfj von (Rängen, ^ö'jen, S^reppen bnrc^wanbelt

i^aben, nm §n begreifen, rva§ ber ^efi^ biefer ^nrg wog.

^IRaxo^ia fjatte ben @d^tnffel 9?om§ in i^rer g)anb. S^ad^^

bem fie fi(^ bort nod^ befeftigt, bot fie Sßibo, 3)2arfgrafen

von ^n^cien, bem ehemaligen ^errn i^re^ üerftorbenen

®emaljl^, i^re §anb. dx. na^m fie an.

4*'
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^Die beiben (hatten ftanben, feltbem fie il^re ^^äfte

rereinigt, aU unbeftrittene Herren 'tRom^ ha: '^aii)'\i 3ol^ann

füllte e^ bemnäd^ft empfiuben. Tlaxo^ia, bie ben Öieb*

l^aber t^rer üerftorbenen DJ^utter §a^te, lie§ guerft feinen

53rnber, feinen SSertranten, evmorben, fperrte bann ben

^apft felbft in ben tofer. S^aiS wax eine anbere ^apft=

®efangenf(^aft, aU bie, welche 92apoleon über 'pin^ VII.

DerJjängte, eine anbere, bie, über tüe(d)e Ijent^ntage uU

trantontane ^tätter jammern! 3n einem eflen i^efferlodj

ber (Sngel^bnrg fa§ ber Statthalter (S^rifti bei ^Baffer nnb

S3rDt. (5r fonnte nnn nad^benfen über Seibergnnft, bie

itjn fo ^)0(^) erhoben, nnb über Apa^ be^ SBeibe^, ber i^n

fo tief Ijcrabgefd^Ienbert. (SineS 3)?orgen^ fanb man i^n

tobt. 93hro§ia I)atte ben (beliebten i^rer 9J?ntter erbroffeln

laffen. (930.) (So fe^r er in feiner 3ngenb ein IHebling

be^ ®tü(f5 gewefen, fo fet;r oerfotgten i^n im Sllter TH^--

erfolg nnb Unheil.

9?nn liegen bie hatten bie ^iara anf 5U)ei i^ra' (5re=

atnren, ^nerft anf Öeo VI., bann anf Stepljan VII. über^

gelten.

3m 3al^re 931 raarb SJ^aro^ta gum gweitenmale äöittwe

unb ftanb ftarf genng ba, nm il)ren gmeiten, mit ^apft

©ergin-g III. er^engten Sol;n im ^Iter oon einnnb^man^ig

^a^ren nnter bem Dramen ^o^ann XI. anf ben päpftlid^en

Stu^l 3U bringen, ©aroniu^ nnb bie übrigen ^^Innalen^^

fc^reiber l;aben i^m üiel ^öfe^ nad^gefagt, bod^ ein eigent*

lid^e^ 33erbred;en fönnen fie i^m nid^t ^nr ßaft legen, ^^m
waren nnr bie fird^lid^en 53errtd^tnngen überlaffen, M^renb
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feine energtfd^e Wlnttex ha§ D^egiment in ben übrigen ^in*

gen führte.

turg, -Sodann XL war ein bloßer <Sd^einpapft, feine

^ntkx ^laxo^ia ber uiirflii^e ^apft nnb g)errfc^er in

9?ont, !^ie in^wifd^en in öüften gealterte gran fdf)ante

aBermaB nad^ einem hatten an^ nnb erfa^ fid^ if;ren

<Sc^tt)ager, ben (Stiefbrnber i^re^ uerftorbenen (Btmai)l§, -^ngo,

^önig von 9üeberbnrgnnb. tiefer, nm feinen S9efi| in

ber Sombarbei p befeftigen, rerfd^mä^te mä)t ben ^nnb

nüt einer gran ^n fc^Uegen, bie v)o^)l bnrd^ i^re ßiebeiS*

^änbet bernd^tigt, aber reid^ nnb ntäd^tig raar. i;)er

"ipapft mn^te üerfpred^en, bem nenen Ratten feiner Tlntt^x

bie ^aiferfrone im !Dom @t. ^etri anf§nfe|en nnb ©ngo

eilte l^erbei.

f)ngo üon D^ieberbnrgnnb rvax üon faum minber an^=

fd^meifenben «Sitten aU SJ^aro^ia. (Ex lebte öffentlid^ mit

^nl^lbirnen an^ ber nieberften §efe he§ 53olfe0; brei bie*

fer Söeiber, üom 25oIf5mnnb 5Senn§, 3nno nnb ©emete

getauft, tüaren §n gleicher ^eit feiner befonberen ^In^^eid^^

nung gen:)ürbigt nnb fd^n^elgten in 9?eic^t^ümern.

(gr raurbe in ber (^ngel^burg von '^laxo^ia em^

pfangen unb tt)iett)o^( bie ^ird^engefege ben ^nnb unter*

fagten, -weil §ngo nnb 3ßibo ^ö^ne einer unb berfelben

9}^utter waren, würbe bie ^eixat^) gefd^toffen. 5Iber bie

(Sad^en liefen fid§ fd^limm an. 3jer junge Sllberid^, (So^n

SJ^aro^ia^ auiS i[;rer i^^)e mit bem erften 5l(berid^, war ge*

3wungen werben, beim ^od^^eitSma^le gegenwärtig ^u fein

unb ^atte, ber @itte ber Qdt qe\nä% feinem Stiefoater
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nad^ ber ^afel ^anne unb SÖöafc^Beilen bar^ureid^en. 2(y?it

5ßibei'ftreBeit unb 5^bfd^eu ging ber tro^ige 3unge an biefen

5(ct ber §ulbtguiig unb nnabftd^tltd^ ober mit 5lbfic^t —
er bego^ feinet ©tiefoater^ &ib. ^I^iefer fcf)(ug i^m ba*

für in^ ®efid^t. T)a empörte fic§ im Jüngling ba^ wilbe

mütterlid^e ^tut.

„D^ömer," rief er bie Umfte^enben an, „3:^r feib

3eugen be^ @c§impfe^, ben icf) erlitten, Ijelft mir if)n mit

^tut fü^nen! Qljx waxt bereinft bie sperren be^ @rb^

freifet, btefe 53nrgnnben bie minbeften ^urer ^ned^te.

3e|t ^errfd^en fie über dn^. !Die 8d^mad^, bie Q^)x mid§

erbulben fal^t, begeid^net ben 5tnfang dimx (Jrniebrigung.

Um ber öüfte eine^ SBeibe^ mitten fott 9?om§ grei^eit gn

®rabe getragen merben. 9^afft (5nd^ auf, 9?ömer, unb

fd^üttelt ha§ 3od^ biefer fremben §unbe von (5ud^!"

!Die Sßorte günbeten, im 9^n griff atfe^ 5U ben Saf*

feu, ^lut fto^, ©turmgtoden mürben gebogen. g)ugo mit

feinen ^urgnnben entfanf ber 3J?ut^, al§ er bie 33olf^*

maffen ^erbeiftürmen unb bie Suget^burg umfdE)(ie§en fa^.

(5r tteg fid^ an einem @ei(e t)on ber 9}?auer §erab unb

eitte feinem in ber 9lätje ^om^ lagernben geere gu.

5ttberid^ §atte gefiegt. 3m ^efi| ber (Btoht lieg er

feine 9J?ntter D^^aro^ia unb ^ol^ann XI., feinen ^^Jfbbruber,

in^ ®efängnig merfen; fie fanben bort i^ren Zoh.

3:t)eobora unb dJlaxo^xa, bie beiben furd^tbaren grauen,

blieben noc^ lange im ©ebädjtniffe ber 9?ömer. !Der ^tiU

räum iljrer g)errfd^aft erhielt oon ben (^efd^id^tfd^reibern

einen 92amen, ber fic^ ni^t einmal anftänbigermeife über*

fegen lägt, fie nennen iljn bie ^eriobe ber ^ornofratie.
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§öd§ft un^eilige grauen, verfügten fie fd^ier oier^ig 3^al^re

lang über ben fjeUtgen 8tul)( unb waren mit bem ^ap[ts

t^um felbft ]o innig oerpod^ten — ^axo^ia fd§on baburd^,

ba^ fie bie geliebte eine^ ^apfteg, 0)Zutter gtneier ^apfte

unb ®ro§mutter eine^ britten ^apfte^ raar — baß fie

mit bemfetben ibentifc^ f(^ienen. fam e^, baß fidf) bie

(Erinnerung an i^re ^errfc^aft in ber ^^antafie einer fpä*

teren ^dt ah^d^atkk im ®t(be einer ^äpftin 3of)anna,

papessa Joauna, bie aKerbing^ nie gelebt ^at. ^iefe

Oü^anna ift nur bie in ber ^olf^erinnerung lebenbe ^ffla^

ro^ta, 3)^itter ^'oljann^. Wan rerfe^te fie in eine leintet

ber 9?egierung Xfjeobora'^ unb 0)hro5ia'^ Uegenbe ^dt unb

fd^ob fie in bie ^MpftUfte ^mifd^en Seo IV unb S3enebict

III. ein. 5(ber tro^ ber S^e^auptungen t)on ^Dlartin ^o^

lonu^, ©igebert non (^imblour^ unb 9}?ar. @cotu^ ift bie

^äpftin Gofjanna bod^ nur eine mt)t()i|c^c ^erfon, ber ^n-

rütfgemorfene (Sd^atten einer S^^^eobora^SO^aro^ia.

(Ein üertcißUd^er ^ürge, 5Iuaftafiu^, fagt au^briidfüc^,

baß auf Öeo IV. Zoh bie (Erhebung ^enebict^ auf ben

päpftlid^en @tu^l unmittelbar (mox, illico) folgte unb bie

genauen ^apftliften von ^^api unb 9}hiratori ftellen beibe

(Ereigniffe in'^ Sal^r 857, fo baß für 3o^anna gar fein

^la| übrig bleibt. Ueberbie^ ^ätte fid^ Öuitpranb bie (Er=

raäljuung eine^ fold^en <Bca\ibal§ nic^t entgegen laffen.

t^ut aber rairflii^ nid^t notlj, nod§ in ber (^eftalt einer

meffalinifd^en ^äpftin ^ol^anna ba^ ^apfttljum jener ^dt

3U perfonificiren ; bie beiben 2ßeiber, bie von 906 hiß 933

in aHernäd^fter ^e^ie^ung ^um ^apfttl;um fteljen, ja de
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facto auf bem päpftlxc^en ©tufjl fi|en, t^un bie^ fd^on

gut (Genüge.

9f^un tjatten bie Börner ha§ 3fod§ ber Sßeiber, ber

^äpfte unb ber Könige abgefc^üttelt, fie üermeinten bie

altrömifd)e gret^eit trtebergetüonnen 311 ^aben unb bie D^e*

publif aiifgeridjtet 511 feigen, weil ^Hberid^ fid^ (SonfuI nen^

nen Iie§. 3^^tit^^^5^'^^^3^9 ^afjre fütjrte er bie 9f?egieruiig

unb ^interUe^ ha§ ^rtncipat fd^UeßUd^ feinem @o§ne Oc*

taoian, ber im fieb^el^nten ^^al^re ftanb. 5(lberid^ §atte bei

feinen öeb^eiten x)erfd§iebene ^äpfte ernannt unb in röttiger

Slb^ängigfeit geljalten; nad^bem nun Dctaoian ben legten

berfelBen geroaltfamen 3:obe^ l^atte fterben laffen, befc§(o§

er, bie „beiben (Sd^roerter geiftlidf)er unb ujeltlid^er ®e^

n)alt in (5ine§ ^ufammengnfi^wei^en" unb lie§ fid^ unter

bem 9^amen 3ol^ann XII. bie 3Iiara auffegen.

dx xvax eben nenn^e^u 3a§re alt geworben!

5llte ©cutpturen unb Mn^en geigen un^ ben jugenb^

lid^en 5)eUogabaI, ben römifd)en ^aifer, al^ ^o^epriefter be)§

(Botk§r bem er biente. OTjä^rlidf) einmal mürbe ber ®ott,

ber in ®eftalt eine^ großen (Steinet 9^om bemo^nte, auf

einen mit ®ülb unb (Sbelfteinen gezierten, uon fed^^ mild^*

meinen ^ferben gezogenen Sagen gefegt unb üon einem

Tempel gum anbern geführt, ^er taifer in grauentrad^t

l;telt bie ^üi^d, rüd^märt^ fd^reitenb, um ben Ijerrlid^en

5lnblid^ be^ (^otte^ fortmäl^renb genießen 5U fönnen. 3^egt

fa§ man mieber einen ebenfo jugenblid^en gürften, meltlid^e

unb geiftlid^e 33^ad^t, (bemalt auf (5rben mie im ^immel

üereinigenb, biefelben ^tra^en in ^roceffionen baljinfd^reiten,

bie jener burd^au^ äljulid; faljen. ^er Salju ber 3}?en^
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fd^en födt immer mieber 311 formen, benen man i^n läugft

entmad^fen mahnte, 5urü(f!

3nbeffen maren bte 33er]^ö(tniffe in Italien immer

fd^mieriger gemorben. ^T'a^ 3So(f, ba^ ba^ erfel^nte 3^^^

feinet (Strebend, bie Unabf)ängigfeit an^ ben ^ngen oer^

ioren, rief Otto I. nm ^eiftanb an. '^ie paniere mit

bem 9?eid^^abler festen fi(^ in ^emegnng nnb überfc^ritte\i

ben ^amm ber 5l(pen.

(E§ märe, mir bemerfen bic^ nebenbei, ^öd^ft nngered^t,

menn man bie Verfolgung ber abenblänbif(^en ^aiferibee

nur ber @§rfud§t nnb ber ©robcrung^hift ber bentfc^en

3}t)naften auf 9?ed^nung fc^riebe nnb ben Z^)^il, ben bie

9iömer felbft an ben D^ömer^ügen Ratten, unter)d^ä|te.

So§( fnd^te ha§ Mfert^nm feine le^te (Sanction nnb feinen

l^öcfjften Dlimbns in 9?om, aber bie ^olitif ber römifd^en

©ifd^öfe fam biefer (S^rbegier mäd^tig entgegen, ©iefe

^ifc^öfe begünftigten ben römifd^en (^äfari^mn^, um unter

feinen mäd)t{gen ^Ibrerfittidjen bie „3'ntereffeu ber ^ird^e"

5U pflegen, bie nod^ t)ie(fad^ gefä^rbct maren. (Srft nac^^

bem bie ^ierard^ie bie §öf)e ifjre^ Sa(^^tf)um^ errcid^t,

alfo unter (Tregor VIT., begann ber römifd^e (Btiü)l ba^

33er^ü(tniß um^ufe^ren unb moHte im beutf(^en taifer nur

feinen erften Se^n^mann fe(;en.

^ie lombarbifd^en gürften l^atten fid^ ol^ne ^iber=

ftanb in bie neue ^errfd^aft ergeben, Berengar, hi§

je|t fouüeräner ^önig, lieg fid^'^ gefallen, fein Wid) vom

^aifer al§ Mjen gu ^aben. 9^un fe|tc 3ol^ann XH. bem

^aifer bie tone auf'^ §aupt.

^in Urbtlb beutfc^er ^raft,' mar Otto mie eine fjöljere
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©rfd^einung in biefe corrupte Seit getreten, (^(änbig, nnb

al0 '^^entfd^er in ben Hnfdjannngen feiner geit lebenb, er*

fd^raif er nnn vox bem, wa^ er geraaJjrte.

Qn ber ^anptftabt §atte bie 33oIf^[timmnng in^wifc^en

eine totale Untwanbhmg erfahren, ^oljann XII. merfte,

baß er fic§ fclbft ein 3od^ anferlegt nnb wnrbe be^ ^'ai*

f?r;§ geinb. (gr oerbiinbetc fid^ mit Berengar, aber e^

ttJar ^n fpät, ber ^nipft, ber fic^ eine 3^^^^^^9

leoninifd§en ®tabt Dertljetbigt, ranrbe gefangen. Slbermal^

50g Otto in ^om ein; bem ^apft gelang e^, mit ^eren*

gar'^ @oIjn Slbclbert nac^ d^apna ^n entftieljen.

Dtto Derfammelte nnn in ^om ein (Eoncil, ha§ 3o*

^ann XII. gnr 9?ed^enfc§aft gieljen foHte. trat gnfam*

men, nnb (Sarbinal ^etrn^ begann bie ^Inf^ä^lnng aller

(Snnben nnb 33erbre(^en be^ ^apfteg.

(Sine fnrge @nmmirnng berfelben finbet fic^ in einem

Briefe, ben Otto ber (^roße an S^o^ann fd^rieb unb ber

folgenbermaßen lautet:

Otto, Slaifer ber X)entfd^en, an ©eine |)ei(ig!eit "papft

3o^ann XII.

„5lngefommen in ^om im ^Dienfte (^otte^, Ijaben

äBir ^ifd^öfe, (Sarbinäle, ©eiftUc^e, 3Dia!one nnb ba^ gan^e

3Solf ber 9?ömer über bie Urfac^e ber ^Ibme.fen^eit (Sm.

^eiligfeit befragt, fomie über ben tonb, ber (Sud^ üer*

i)inbert, nn^ gn begegnen, bem (S(^n|fjerrn ber tird^e, fo*

mie @nrer ^erfon, nnb fjaben fo fd^anbbare "©inge oer*

nommen, baß, menn man fie oon einem (Somöbianten er-

5tUjIte, fie ben gii^jörer fd^amrot^ mad^en mürben. ^a=
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mit ^itrer ^eilicjfeit nid^t^ oerBorgen bleibe, wollen Sir

in tür^e @inige^ anführen; ein ^ag raürbe ni(^t §inreid§en,

OTe^ umftänblid^ anf^n^ä^len. Siffet benn, ba^-3?§r be^

fd)nlbigt feib, nid^t von einer ffeinen Slnga^l "ißerfonen,

fonbern ron Wen, ^eiftlid^en fowoljl al^ ?aien: be^ ^ir^

d^enfreoel^, be^ ^orbe;§ nnb be^ 3:obtfc^(age^, be^ SiJ^eineibe^,

ber ^Intfc^anbe tnit zweien 3J?itgliebern (^ure^ ^anfe^.

Sir fügen i^in^n, wa^ fd^recfUd^ anpljören, ba^ 3^r bei

offener ^afel bie (^efunbljeit be^ 3:enfel^ an^gebrad^t, beim

@pie( 3npiter, SSenn^ nnb anbere ^ämone angernfen.

Sir befcfiwören @nd^ bringlid^, Dor nn^ ^n erfd^einen nnb

(5nd§ von biefen ^efc()nlbignngen gn reinigen. Xlnb wenn

3§r bie (^en:)a(tfamfeit verwegener 35olf^ljanfen fürchtet, fo

(elften Sir Unferen faiferlic^en (Sib, ba^ nid^t^ gefd^e^en

werbe, wa^ ben ^eiligen canonifdfien 9?egeln gnwiber. 9^om,

am 8. ber ^ben be^ ^ov. 963."

Sn feiner 5(ntmort weigerte fic^ 3ofjann, bie 3(ntori^

tat be^ Derfammelten (5onci(^ an^nerfennen nnb bebro^te

beren SJ^itglieber mit ber (SiTommnnication, wofern fie ^nr

Sa^l eine^ anberen ^apfte^ fc^reiten wollten. (5r wnxhe

noc^mal^, aber üergebUd^ oorgetaben, fobann vom (Eondl

für abgefegt erftärt nnb ^eo VIII. ai§ ^apft gewätjlt, ein

vornehmer nnb würbiger D^Jörner, ni(^t ^riefter, aber ^ro*

tofcrinar ber tiri^e.

3nbe^ erregte e^ ben gorn ber 9^ömer, ba^ bie

!Dentfd^en ben päpfttid^en Öotterpfnt;! ^)atkn reinigen woEen.

©er ber gamitie 5((berid^^ anljängtid^e 5lbet, bie Bürger

9?om^, weld^e ba^ 9?ed^t, itjren ^ifd^of ^n ernennen, wa^^

ren wollten, unb bie (Gegner jeglicher gremben^(5inmifd^nng
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rereinigten fid^, bie 5lbfe|ung 3o^ann'^ unb bie ^Ba^l

Seo'^ für imgittig ^n erflären. Dtto raurbe t)om ^öbel

in feinem ^^alafte belagert unb l^ätte ol^ne ben l^elben*

miitl^igen ^ßiberftanb feiner beutfdjen Krieger ben Zoh ge*

funben, @c^Ue^Ud^ lüurbe ber 5(ufftanb niebergeworfen.

Uha foBalb Otto dxom nertaffen, feierte 3oljann XIL ^u*

xüd unb fd^Iug Seo VIII. in bie glud^t. ©ogleid^ lieg er

gn^ei (Sarbinäle, bie am Ijeftigften gegen ifyi gefprod^en, 5U

(Saftraten Derftümmeln unb fe|te 9?om in 33ert^eibigung^:=

^uftanb.

(5iu unerwarteter S^^*^^ f^^c^te allen biefen Unterne^*

mungen ein ^id. ©er "ipapft, in ötebe gu einer grau

üon nieberem cf)erfommen entbrannt, fd^lic^ eine^ Slbenb^,

ba iljr dJlann auf^ Öanb gegangen, ^u il;r. Unerwartet

fam biefer 3urü(f, überfiel ben ^etrunfenen unb bewies fo

raenig D^efpect üor bem 33ater ber S^riften^eit, ba§ er i^n

mit einem Sl^lfd^lag auf bie «Schläfe um'^ Öeben brad^te.

@o mugte ^o^ann XIL, SJ^aro^ia'^ ^nfel, ba^ nid^t

tüeit uom stamme gefallene grüd^tc^en, in feinen jungen

3al;ren 3:ljron, ^^errfc^aft unb feine |)eerbe üerlaffen; er

^atte ad^t 3al;re, rier SJ^onate unb fed^g 3:age regiert.
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II.

»eneUtct IX.

Umfonft ^atte ^autuö in feinem S3riefe an ^imo^

^^)^n^, brütet (5apite(, gefc^rieben: „T)rei§ig Saläre fei ber

:öifd^of alt, eineg ^eik^ ^^ann." $atte 3üfjann XTT.

im nenngeljnten 3aljre fid^ felbft bie Ziaxa anfgefe^t, fo

ronrbe ^enebict IX. üon 'ben im Lateran oerfammelten

(Sarbinälen a(^ ^ater ber (Ifjviflenfjeit an^gernfen, ba er

erft ^wöi] Sal)xc ^ä^lte.

5(«d^ er ftammte au§ het gamilie ber (trafen von

2:u^cnlnm unb nannte 5I(6eric^ nnb 3}Zaro3ia feine S3or^

fahren. 3n ber (jeiUgen Xanfe ^atte er ben Ütamen Z\)eo-^

pl)i)iachi§ erl^altcn gnr (Srinnerimg an ben Dielge^örnten

(^atim ^fjeobora'ig. T)k)a bt)3antinif^e ^DJame fam in

ber gamilie öfter vox,

(Sin ^nabe, gwölf ^al^re alt unb fd^on 3Sater ber

(5f;riftenljeit, Statthalter (^otteg anf (Srben, nnfeljlbar, ba^

fann einen gefnnben topf üerrücft mad^en! 5(1^ ber 3iing^

ling ^eranrand^^, amnfirte er fid^ in ber Seife Saligula'^

unb ^eliogabal'^ unb liebte 5llle^, xva^ fd^ön xoax. ©in

gifd^er wie ^etru^ foEte er fein, warf aber feine 9Ze|e nur

nad^ DJ^äbd^en unb grauen au^. T^a e^ i^m nic§t feiten

an (Bäh mangelte, gab er feinen fc^önen greunbinncn

^reu^e, teld^e unb SJ^onftran^en , bie er au^ ben ^ird^en

na^m, je nad^ bem ^Za^e feiner (^unft. ©ein Öiebling^^

fd^riftfteller roar Ooib, befonber^ oere^rte er beffen ^ud^

„de arte amandi". (Sr oeranftaltete gefte unb ^acd^anale

in facteler^eUten Rainen, bei raeld^en 3J^änner unb grauen,
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Zö<S)kx bcr «Senatoren nnb ber 5(n^n)nrf be^ 35olfe^ oer*

mifd^t f(^manften, ^ec^ten nnb ftd^ belnfttgten, wie bei ben

bevnd^tigten ^aftmalen be^ ^I^tgellin. (Sin (eibenfc^aftlid^er

^ferbeliebljaber, Ijielt er fic^ meift in feinen prad^tüollen

©taflnngen nnb in ber 9ieitfc§n(e anf nnb pflegte fogar bic

(S'infegnnng ^n fjöfjeren ^riefterftetten in ben ^ferbeftätten

p erttjeilen.

3um ^liidc finb e§ feine folc^en (Sd^riftfteHer, bie

man l^entgntage „bö^iüillige gebern/' „greimanrer nnb

3nben" nennen würbe, bie über folc^e (Bximd be^ päpft*

liefen 9^egiment^ beri(^ten. 3m ®egent^ei(e, e^ finb eben

bie glänbtgften (Seelen i^rer ^eit, bie i(}rem Unu)iC(en Snft

madjen. X)er eine (Stjronift biefer ^eit ift 9?atljer, ^ifd^of

üon 35erona, (in ben 3al)ren 931—935 nnb 946—948)

an^ Süttidö gebürtig, ber in jnngen 3a§ren na^ Italien

fam nnb nad; mand^en Sed^felfälTen be^ ®(üde^ fid^ nad^

^y^amnr gog, wo er feine %iefe nnb (S^ronifen fc^rieb,

angenefjm nntermifd^t mit Zitaten an^ ben lieben Gilten,

^er ^nbere ift ber luadere öinbpranb von (Sremona. ©iefer,

in ^ar)ia geboren, raar Secretär ^önig ^ngo'^, wddjcx

i^n and§ bei fid§ beljielt, nad^bem er burd^ Berengar,

SJ^arqnig ron Qoxea ben ^Ijron üerloren, nnb iljn in einer

^Hffion nad^ (Sonftantinopel fanbte. 3n Ungnabe gefallen,

gog fi(^ IHntpranb e\ihli<i} nad^ ^Dentfc§lanb ^nrüd unb

fd^rieb ba bie ^efd^id^te feiner S>^it, bie fid^ über bie ganje

graeite §älfte be^ geinten 3^ai§r]^nnbert^ verbreitet: Liut-

prandi Ticinensis Historia," in welcher bie Belege

OTem gn finben, xüa§ id^ in ben oorljergegangenen ®lät=

tern mitgetljeilt. (Snblid^ ift anc§ öeo'^ üon Dftia „Chro-
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nicon montis Cassineusis" (ba^ 9}2anitfcrtpt üon klonte

^affino) al§ unanfechtbare Duette gu nennen.

dlom ein @obom ärgfter 5(rt, ein Mkxhnbt ^klh

Vertreter (^otte^ unb ©tattfjalter (5[)rifti — ber apoftolifd^e

ein ^^^^u^ ber Unzucht geworben — ba^ fonnte nid^t

immer fo bauern, man backte an Slb^ilfe. ©elBft bie (s:ar*

binäte, bie am meiften 8enebict'^ IX. ^al)i begünftigt,

mil fie unter einem tnaben unbefd^ränft unb imcontroUrt

walten 3U fönnen meinten, trarcn erfc^rocfen, al§ fie bie

Tratten h^§ jungen Untfjier^ immer länger mac^fen unb

immer lüilber zugreifen fa(;en. @ie Derfd;moren fid^, i§n

gu ermorben. (S^ mar nur bie grage, ob fie mit (^ift,

<B>tai)i ober geuer üorge^en fottten? ä)?anc^e rietf;en p
®ift, aber man entgegnete itjnen barauf, ba^ ber ^eilige

5Bater mit (Gegengiften mo^l üerfeljen fei, aud^ fei biefer

3Beg ein ^u (angfamer. „Keffer mit gel^arnifcjiter J^anb

ben ^mh niebermerfen !" riet!) ber alte (^arbiual mn 9?on-

caglia. (Sben bot fic^ eine fc^öne (Gelegenheit: beim gefte

$etri unb ^auli foHte «Seine |)eiligfeit au^ feinen (Ge*

mäd^ern ^erabfommen unb bie a)^effe in ber ^afilica <Bt

^^etri celebriren; an biefem S^^age mottte man il;n am 511^

täte erbold^en.

Unb f)ier beginnt eine Sebcn^gefd^id^te roll feltfamfter

3ufätle, unerhörter Beübungen unb unglaublid^er ^or^

gänge, meli^e fic^ gan^ üon felbft in fünf bieten gum

^rauerfpiel gruppiren liefen, wenn eine O^ei^e milber ge^

maltfamer §anblungen, auf bie fein Öid^tblic^ fättt, menn

(^^)axa^kxe, meldte nur ßntrüftung h^^^^orrufen fönnen, für
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bie ^ragöbie paßten, bie bod§ aud^ einen ft)mpatf;if(^cn

3ng bran^t.

!^er 29. 3nni 1037 war l^erangefommen. !5)en !t)old§

im (^en^anbe fanben fid^ bte (^arbinäle itn Daticanifd^en

(^^eBänbe ein. gefd^a^ etwaä 30^erftüürbige^, Tt)a§ man

bamat^ für ein ^di^en be^ g)immel^ [jiett — c§ gog fid^

eine bnnfte ©d^eibe üon 5lbenb gegen 9)^orgen üor bie

(Sonne, fo ba§ t)on biefer nnr ein blaffer 9^ing gn fe^en

war. SO^itten am ^age fdftien e^ 9?ad^t werben gn motten

nnb ein fnrd[jtbarer SBinb, ber fid^ gteid^^eitig erbob, fegte

mie ein ^efen bie üor ber ^afilica gefammelte 3}lenge

an^einanber. T)a erfd^railen bie SSerfd^raörer nnb gaben

i(;r Serf anf. Die (Sonnenfinfterni^ (jatte be^ ^apfte^

^eben gerettet, er erfn^r aber, mie er bebroljt gemefen fei

nnb entflol) nad§ (Iremona, mo ^^aifer ^onrab eben ein=

getroffen mar.

S)er gro^e ^aifer befanb fid^ 5um gmeitenmale in

Italien, ^erabe oor ^e^n 3a^ren mar er in 9?om ge=

frönt morben. dx mn^te, mie tafterl^aft nnb erbärmlid^

ber t)or iljm erfd^einenbe, nm feine §i(fe bettetnbe ^nabe

mar nnb fd^äjte ifjn rid^tig. 3^od^ fein (^rnnbfa^ mar:

Oeglid^em nad^ feiner %xt Sie tief er i()n vexaä)kk:

ai§ Serf^eng gegen Sd^nrfen feiner «Sorte mar ^enebict

bod^ 3n branc^en. ^ben maren bie ^ifd^öfe DberitaUen^

in offener (Empörung gegen ben ^aifer. 'än xljxa Spi|e

ftanb g)eribert, (5r5bifd[;of oon 9}hi(anb, einft ber bentfd^en

Partei ^ngetfjan, je^t i^r ^eftigfter (Gegner. @r fpiette ben

oberften ©d^ngfjerrn ber Sombarbei. Se^te fid) ein ßer^

30g ober OJ^arfgraf in miberrcdfjtlic^en ^efi^ eine^ (5rb*
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gute^ unb ber beraubte tuanbte fid; an Heribert, fo fi^idte

biefer feinen ^irtenftab, üe^ ii)n im gelbe anffteden unb

D^iemanb migte §anb an ben 8efi| gu legen, bi^ bie

(Sad^e anberraeitig entfd^ieben n:)ar. ^amit begraedte §)e^

xibert bie Untertüerfung atter Se^n^träger, weld^e fic§ auf'^

9?eic^ ftü^ten, um ftd^ bann unabfjängtg 5U behaupten.

3e|t l^atte er bem trafen Obo üon S^ampagne bie Iombar=

bif(^e ^rone angetragen, gan§ Dberitalicn, bamal^ ein

felbftftänbige^ (gebiet ber appeninifc^en ^albinfel, geriet^

in Empörung. 3nmitten biefer Bewegung war ^onrab

erfd^ienen. beneblet i^n anging, nad^ 9?om gu fom^

men unb i^)n vokhex einpfegen, üerfprad^ er i^m (5$en:)ä^rung

ber -öitte, wofern er bie (Sfcommunication ber ^if(^öfe

au^fprec^e, bie ^onrab raiberftrebten. X)a^n xvax ^enebict

^erglid^ gern erbötig.

tonrab ging nun nad^ Perugia weiter unb fe|te 8e^

nebict wteber auf ben päpftUi^en <Btn^l

!iDiefer ejcommunicirte nun Heribert unb feine ^n^änger.

5lber e5 ^alf nid^t vkL 33er ftol^e ^ird^enfürft üerad^tete

l^inter ben feften 3J?auern '^ailanh^ ba^ ^tnattjema heß

unreifen ^uben.

3nbe^ war ^onrab nad^ äJionte (Eaffino gegangen,

(Sine anftedfenbe ^ranf^eit ri§ in fein §eer groge Suchen.

(Sr fef)rle nad^ !^eutfd§lanb gurüd^, wo er 1039 ftarb.

'ähxmaU erhoben fid^ bie Ü^ömer unb verjagten ^e^

nebict, ber wie ein Teufel wirt^fdfiaftete unb ben päpftlid^en

<Stu^( mit allen erbenflid^en ®räueln befleckte. 5lber bie

Xran^teoerer hielten 3U i^m unb feine 5ln^änger be(;aupte*

ten bie (eoninifc^e (Btabt

3)1 ei ^ n er, ^iftoiieii. 5
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beneblet rvax in bie gauberifc^ fd^öue unb unfd^ulb*

voUe Xoä)tex be^ g)auptmann^ (^erarbo be (Sa^o oerttebt.

er auf feine Seife in iljven ^efi| gelangen fonnte,

üerfprac^ er'bem 3Sater fte ^eirat^en, nad^bem er bie

Vitara abgelegt. (5r raoUte fie gur Gräfin oon ^u^culum

erljeben. 3^er einflu^reid^e Börner fc^ien einguwittigen.

(Sr ftanb and^ bereite in Unterljanblung mit ^o^ann von

(Babina, um biefem nad^ ber 5lbbanfnng ^enebict'^ 5ur

5liara gn t)erl)elfen.

Sä^renb biefer 35orgänge raurbe Sl^ran^teoere geftürmt.

(Srbbeben traten ^in^n, ©c^reifen in bie (Bemüt^er gu jagen,

(^an^ ^om fagte fid§ von beneblet lo^ unb 3^o^ann oon

Sabina fam auf ben Zl)Xon al^ ©^befter III.

^erarbo be ^ago l^atte e^ inbeffen mit bem Raubet

nid^t aufrid^tig gemeint, fobalb 53enebict geftürmt war, än»

berte er feine @prad§e unb üerweigerte bem Bewerber

fjoI)nIad[;enb bie ^anb fetner ^od^ter.

^nbe^ bemöd^tigte fic^ 33enebict mieber be^ teoninifd^en

@tabtt^ei(g. @t)befter mürbe uerjagt, nad^bem er nur

neununbiner^ig Slage (gtattlja(ter (5f)rifti gemefen. 9^un

l^errfd^te ^enebict nod^ ein 3aljx unb eiuunb^man^ig Za^e

in 9f?om, mäljrenb @t)lt)efter auf feiner ^urg im ©abiner-^

lanbe gleid^faltö fortfuhr fid^ ^apft §u nennen.

„3d^ fc^aubere ^u mieberf)o(en" fd^reibt ^apft 3Sictor III.,

ber oiergig 3al}re fpäter auf ben pöpftlicfjen JStnljl gelangte,

in bem SJ^anu^crtpt vom OJJonte (Saffino, „id^ fd^aubere

5U mieber^olen, meld^e^ ba^ Öeben ^enebict^ mar, mie

fd^änblid), fd^eupid^ unb flud^mürbig
;
aud^ merbe ic^ meine

(Sr^ä^lung erft oon ber ^eit ab mieber beginnen, mo ber
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§err fein (^efid^t ber ^ird^e roieber ^uwanbtc. 5)Mc§bem

er lange genng ba^ römifd^e ^olf hnxd) dlaub, 9}?orb nnb

unnennbare ©c^enpc^feiten betrübt ^atte, oereinigten fid§

bie Bürger, bie feine ^errnd^t^eit nid)t Tanger ertragen

fonnten, nerjagten i^n nnb üerbannten ifjn an^ ber ©tabt

^owo^ wie vom päpftlic^en «Stn^Ie. @ie erhoben barauf,

jebod^ bnrd^ fd^lec^te 9}^ittel, 3?oIjann, ^ifc^of von (Sabina"

u. f.
ra.

53enebict füllte inbe^, ba^ bte 3::age feiner g)errfd^aft

ge^iitjlt feien. (5r fd^id^te fid^ an, an^ feiner @teEung ben

33ort^eil 5U gießen, ber fi(^ eben gießen lie^ nnb — bot

bie Atiara gnm tanf an^! ^er ^aufluftigen v)axen me^^

tere. anneljuibarfter ^nnbe erfd^ien ein reid^er dx^^

ipriefter 3o§anne^ (^ratiann^, benn ~ er wax ber ^Dnmmfte,

fo^nfagen ein 3biot. S3enebict gab oor, abbanfen §n woU

len nnb man warb einig. (Sin (Sontract ranrbe anfgefe^t.

^enebict foEte eine ^f^ente oon 1500 bi§ 2000 $fnnb (BoU

be^, au^ bem ^eter^pfennig (Snglanb^ gn fdjaffen, erljalten.

^'n ber 3:§at 30g er fidfj ai§ Rentier nad^ ^u^cnlum,

wo er fein (Sd^anbleben weiter fnfjrte.

9J?an fagte oon i^m, ba§ er bte grauen^immer bnrd^

3)?agie an fid^ gn ^ie^en oerfteI;e nnb in ben äBälbern mit

^enfeln oerfeljre. 3Da§ er e^ anf ben 33erfe^r mit biefen

abgefe!)en, ge^t baran^ Ijeroor, ba§ man in feinen ®e^

mäd^ern im Lateran ^^^i^^^^^^'i^'^)^^' gefnnben ^atte.

@o war bie ^apftwürbe förmlich oerfanft worben,

bie S^eoennen floffen an ^enebict. ^Dod^ ein SJ^enfd^, wie

er, finnt nad^ gefd^e^enem ^anbel nocf; haxau^ ben ^änfer

5U betrügen, ^enebict na^m wieber ben ^apfttitel an nnb

5*
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fo qab 511 jeuer ^eit brei ^^iipfte: 3o^ami oou Sabina

(Sgbefter IIL) 3oljaim (^ratianu^ ((^regoriug VI.) unb -53e*

nebict IX. Tria tetenima monstra, tres diaboli fagen bie

(S$efd^id{)tfd^rei6er jener ^^^age.

Damals mar ml)l nur ein einziger @(^ritt nod^ hi§ ^ur

oölfigen ^Ibfd^affnng ber ^apfte! :^ie 9^cU;e üon ßüftUngen

unb (Sd^aubmenfc^en auf bem 3;;§rone ^etri übte ^öd^ften^

auf diom unb beffen Umgegeub einen (5inf(u§ au^. !Der

(ginflu^ ber fdp]k auf bie ®e)d)i(fe ber ^elt fd^ien ba*

l^tn. Seld^e^ ®lütf für bie Seit , wenn ber ^aum, ber

fo fd^nöbe grüct)te trug, fd^on bamal^ umgehauen worben

raäre! 3}er ^iftbaum wax auszurotten unb in feinen

Sur^eln auszubrennen. X)od^ nein, bie ^apftraürbe follte

erhalten bleiben, ^in ^ö^erer ^d^iebSric^ter fd^lid^tete baS

Sßtrrfal ber gactionen. ^aifer ^einric^ III., ^ourab beS

3n:)eiten Sol)n, ging über bie 5llpen unb berief 1046 eine

^ird^euDerfammlung na^ ®utri. 3o^. (^ratian trat, fid^

felbft für unwürbig erflärenb, freiwillig gurüc^, bie anbern

3n?ei raurben abgefegt, ^er ^aifer begeid^nete ben, ber ben

päpftlid^en Xljron befteigen folle: eS raar «Suibgar, ^ifd^of

üon Bamberg unter bem Dramen (Siemens IL

5lber faum tr»ar ein neuer "ipapft ba, raupte fid^ i^m

fc^on ^enebict broljenb 5U näl;ern. (Siemens IL ^atte

faum ^dt gel)abt, ben ^aifer gu frönen unb eine (Sgnobe

gegen bie (Simonie abguljalten, als er fd^on, 1047, plö^*

lid^ gu "pefaro, an (^ift fterben mußte.

Unmittelbar barauf bringt ^enebict in bie ^iaht

^o^nlad^enb, mit ben ^Borten: Unfer trüber ÖagaruS
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lebt tüieber! fe|t er fid^ auf ben ^^ron. 3um britten*

male l^at er $Hom in ^efi| genommen»

5lber er raurbe rateber oerjagt.

Sr war in^wifdien fec^^unbgraangtg 3al^re alt ge^

njorben. (Einige ©i^riftftetfer fagen, ba§ er nad^ 3:u^cu:=

Inm ^urüdfefjrte unb fortfuf^r, „wie ein 3:^ier leben/'

anbere bel^anpten, er fei leben^fatt in ein ^(ofter bei (Crotta

gerrata gegangen.

Unb ^)in fönnen wir von ben ^äpften au§ bem in§^

cnlanifd^en |)aufe Slbfd^ieb nehmen. ftnb biefe „33äter

ber (^^riftenl^eit" bie fittenlofeften ^yemplare be^ bama*

ligen römifcfien 5lbel^. 3^nen folgen nad^ üier ^Deutfd^e,

fämmtlid^ ron §)einrid^ III. ernannte ^äpfte. Der bentfi^*

römifd^e ^aifer begeid^net fie fortan, wiewoljl ol^ne 3nfpi^

ration burd§ ben ^eiligen (^eift, nad^ ^utbünfen. ^ei

ber (Srlebigung ber ^öd^ften päpftlid^en ^nrbe erfd^einen

bie römifd^en Slbgeorbneten nic^t anber^ aU bie (^efanbten

anberer ^i^t^nmer am faiferliefen ^oflager, nm fid^ ben

9^ad^folger beftimmen gu laffen. Der ^aifer üerfügt über

ba^ ^apftt^um unb bie^ gehört mit gn ben 5lttribnten

oberften 5(nfe^en^, ba^ er in (Snropa geniest.

Die tird^enoäter fagen gmar: alle römifd^en ^äpfte

gufammengenommen feien al^ bie fortgefe^te ^erfon be^

fieiligen '^ßetru^ ^u betrad^ten, in n:)eld^)en ber Glaube nie

untergeht. (Accipiendi pontifices roniani taniquani una

persona Petri in qua fides Petri nunquam deficit.) 3lud^

nad^ ber SJ^einnng ber neueften fat^olifc^en Slfieologen

ftören fold^e ßrfd^einnngen, wie bie ber üon nn§ gefd^il*

berten ^apfte ben ^i^fammen^ang nid^t. 5lber ma^ würbe
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wo^fi ber btebere ^Jifd^er au^ (^alitea fagen, wenn man

t)or t^m bie[e (Sc^anbgefeUen al^ eine gortfe^nng feiner

^erfon ausgeben rootfte? 'äU ^io 9^ono in ber prad^tüoll

renoüirlen S9afilica üon (San ^aolo fra k mnxa bie iBil-

ber atfer ^äpfte gnr ©rbanung ber (^§riften(jeit malen

trug er fein ^ebenfen, un^ aud^ biefe „(Stellvertreter

(S^rifti" mit ben Attributen i^rer SSürbe 5U geigen unb

fo tft t§ benn nur naturlid;, ba^ man fid^ veranlagt fn^lt,

fie beut 5Inbenfen ber (getreuen in i^rer maljren (^eftalt

vorzuhalten.



5ominißaner unb ^rattjtöHaner.





I.

ad^ einem löngern 5lufenthalte im Gebirge toar iä) in

eine gö^ere, aber finftere unb altert^ümlid^e (Stabt ^üh^

bentfc^Ianb^ gerat^en, in ber mid^ ^efd^äfte it)od§enlang

feftl;ielten. ^ä) l^atte mein Ouartier in einem ^anfe oon

faft flöfterlid^em 5Iu^fe^n. ^ie genfter meinet 3Ö3o^n*

gimmer^ fa^en anf eine alte fd§u)ar§e tird^e ^inan^, Ue*

ber einer «Seitentl^üre berfelben, bie mir gerabe gegenüber*

ftanb, prangte ein forgfältig in grauen äF^armor gemei^el*

te!§ Sappen, auf bem in (Ermangelung eineg anbern (^e=

genftanbe^ meine 5(ugen täglid^ me!)rmat^ üermeilten. 3Inf

einem gelbe beffelben faf; man ein ©uc^, auf tueld^em

ein |)unb ftanb, ber feine ^fote auf bie SS^eltfugel legte,

^r trug in feiner (Sd^nauge eine ga(fel, mit melc^er er fie

in 59ranb gu fterfen millen^ mar. 5(uf bem anberen (Sd^ilbe

mar eine ^er^og^frone, eine 3^iara, ein darbinal^^ut, ein

©tfc^offtab unb eine 3?nful, enbüd^ ein ^atriard^enfreug

p fe^en. Ueber ben beiben gelbern ücrfdarauften fid^

freu^meife eine langftenglige ßilie unb ein ^almbaum, über

beiben blinfte, mit einem 9^eft üon 33ergolbung, ein (Stern.
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Unterfjalb beg fangen raaren bie 3Borte: misericordia et

justitia" 5U lefen.

^iefe uralte (Stemme|arbeit, nur wenige ^lafterbrei*

teil ooit metuem genfter entfernt, regte miä) oft gum 91ad§*

benfen an. ^te tird^e xvax eine 3)ominifanerfird^e unb

bag ^Kappen ha§ ber ^ominifaner. ^Der $nnb mit ber

Branbtegerifc^en ga(fe( fpielte auf beu Xraum ber SJJutter

be^ Ijeiligen !Dominicu^ an, ben fie geträumt, al^ fie ben

gufünftigen «Stifter be^ ^rebigerorben^ unter bem ^er^en

trug. (5r fjatte fie fefjr erfd^reilt. ^§r raar, al^ geböre

fie einen großen, geraattigen §unb, ber mit einer brennen*

ga(fel im Tlank bie gange Seit angünben mollte.*) Dtx

@tern mit matter 23ergolbung gn Raupten ber beiben

(Sd)ilber mar eine meitere 5(nfpielung auf beu (Stern, ben

bie ^attjen bei bem ^laufact über bem ^opfe h^§ fleinen

!Dominicu§ gefeljen. S^ie gergog^frone, bie Sliara, ber

(Sarbinal^^ut, ber ^ifd^offtab, bie 3nful unb haß ^atri=

ard^enfreug bebeuteten bie 3nfignien, 3:rop§äen unb Sür*

ben, meldie bie X)ominifaner fid^ im Saufe ber Sa^r^un^

berte geholt, nad^bem i^r Tld\kx, ber Stifter i§re^ Dr*

ben^, — t)on i^nen domini cauis, ber gro^e §unb ber

Sd^aaf^eerbe (S^rifti genannt — lange ba§ ^tiüi^z ge^

fegnet Ijatte unb canonifirt mar. ^irflid^ l^atte er bie

i^m proptjetifc^ betgegebene ^raubfadfel tüd^tig gefd^mungen

unb mit il;r nid^t nur Sd^eiterljaufen, fonbern bie l^albe

*) SSon ben iOegenbenfc^reiBcru bem trc|ani[d^en ©agenfreife ent==

nontmen. 5(uc6 ^efiilni, ba [ie mit ^ari« fc^tDimger gef;t, träumt,

ba^ fie eine ^aM gebäre.
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Sßelt in glammen gefegt. T)te Uttterfd^rift: „justitia et

misericordia" eitblid^ woUte fagen, ba^, tüeun bie 3)omu

nifaner bie ^e^er au^ justitia, b. f). au^ (Sered^tigfeitigliebe

bem 3:0b übergeben, bieg hoä) nur au^ misericordia, au^

^itleih, gefc^e^en fei, bamit bereu (Seelen au§ ben glant=

men geläutert Ijerüorgel^eu.

^ie alt fa^ ba§ alleg au^, raie nergeffen uub cer*

uad^läffigt! (Staubige^ (Spinugeu:)ebe um^og ba^ gau^e SBap^

peu, oberfjalb ber ger,3oggfroue Ijatte eine 9J?auer)(^tt)albe

i^r )Re]t gebaut; e§ founte eigentlich nur ein funbigeg

5luge bie (gin^el^eiteu ber beiben (Sd^ilber red^t erfenuen.

2Bte gut, ba^te id^ mir, ba^ biefer gange grauenhafte

(Bpnt einer böfen, graufamen, geifte^üerrairrten ^dt bem

35erfall überlaffen bleibt uub ber Erinnerung atfmä^lid^

entfd^miubet. 2öelc§e ^ebeutung ^aben eigentlid^ uod^ biefe

9)2ön(^gflöfter uub W6u^§tix(^en , mie fie ^eute nod^ auf

einfamer |)ölje flehen ober grauen Burgen gleid^ an^ bem

f)äufermeer großer etäbte emporragen? (Sinft mareu fie

(^itabellen, in beneu fid() bie 5lrmeen fammelten, bie gur

^etl^örung ber ^eifter au^gogen, unb fie be^errfd^ten bie

l^albe ^elt. 3e|t finb fie ^albe D^uinen. 3l)re 3nfaffcn

fc^manfen in i^ren grote^fen ^rad^ten nod^ mie cerfpätete

©eftalten eine§ OJ^ummeufd^ange^ l^erum, bod^) fd^üc^tern

unb unbead^tet, benn ringsum befeftigt fid^ ber ®eift ber

:^i(bung, unb ber menfi^lid^e ^Durd^fc^nitt^fopf mirb immer

.

flarer . , .

(Sben baii)te id^ nod^ fo bei mir, al^ bie (Stimmen

mehrerer, bid^t unter meinem genfter ftel^enber ^erfonen
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mid^ auf 53orgänge brausen aufmerffam mad^ten.

exbMte graei Drben^leute, bie einem alten 93^anne, einem

g)anbn)erfer, ^efe^Ie ert^eilten. (S^ war ein Makx, wie

ber neben il^m auf bem ^ftafter fte^enbe garbenfaften mit

ben üielen 3:öpfd^en, in weld^en immer ein ^infel ftaf,

geigte, dinn ^atte er auc^ bie Öeiter angelegt unb ftieg

l^inan. ^a^ (Srfte, wa^ er t^at, war, ba§ er ba^ (^ä)wah

Benneft auf bie (S^affe warf, bann begann er baä Sappen

abgufd^aben unb abguwafd^en unb t)om @taub gu fäubern.

^un trug er ben garbenfaften l^inauf unb ging an bie

beit, bie i^n ben gangen Xag befd^äftigte. ^DaiS eine gelb,

in weld^em ber $unb auf bem ^ud^e ftanb, malte er

fd^warg, ba^ anbere filberweig. ^er mattfd^immernbe

(Stern würbe mit neuer (^olbfarbe überftrid^en , ber §unb

braun, bie gacfel ^eHgelb bemalt. (5in wal;re^ ^mftwerf

aber lieferte ber 5llte an ben glammen ber gailel, bie er

ui(^t einfad^ rotlj anftrid^, fonbern liebeooll mit atler^anb

gelben unb rioletten «Strid^en aiW)tatkte.

T)a änberte ftd^ meine (Stimmung.

SBie t^örid[)t, \)aä)te id^, gu glauben, bag bie SD^it*

glieber ber mand^erlei SD^önd^^orben i^ren S^rabitionen unb

iljrem Sappenftolge 2lbe gefagt! ^iefe ^eute l^aben wirflid^

jet^t nod^, fed§äl;uubert ^a^re nad^ i^rem erften (5rf(^einen,

iljr ^ubltfum, wenngleid^ ein anbere^ al^ e^ebem! <Strö*

men benn nid^t §unberte üon 9??enfd^en gu i§ren "ißrebigs

ten? ^te ^tit mu§ fogar i^ren Slnfprud^en wieber al§

eine günftigere erfd^einen, ba fie, wie ha§ 33eifpiel geigt,

bie ©puren i^rer ßfifteng wieber auffrifd^en — biefer

gfifteng, an weld^e wn i^rer «Seite wirflid^ nic^t gemannt
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werben foKte . . 3Bie, raemi id^ nun auc^ 5u beu garben*

topfen griffe unb ein paar Ottnftrationen ^ur (^efi^id^te be^

Orben^ ffi^^irte? (5^ gab eine ^dt, in raetd^er ic^ eifrig

(Stubien nad^ biefer D^^id^tung mad^te, mit immer neuem

(Srftaunen, ba^ foüiel Öug unb 3:rug, 3$erb(enbung unb

beabfid^tigte (Sd)enpd^feit auf (Srben mögUd^ mar — e^

gälte nur, ba^ liegengebUebene ^lakxiai l^eroor^ufud^en.

Unb um über bie üielen einfamen (Stunben ^inmeg^u*

fommen, bie id^ in ber mir fremben (Stabt, im alten §aufe

ber fd^mar^en tird^e gegenüber oor mir ^atte, malte id§

bie nad£)fo(genben »Sü^^en.

IL

ift bereite ermahnt morben, meldten fc^reiilic^en,

ja fc^eu^lid^en Xraum bie Dorneljme X)ame grau 3o§anna

(S^u^man 1170 gu (Salaroga in 5lltcaftiüen geträumt, al^

fie i^r ^inb unter bem ^ergen trug. 2lud^ be^ bie gan^e

SBelt erleui^tenben (Stemel, ben bie ^atl^en über bem Raupte

be^ ^äufling^ gefe^n, ift qehaä)i morDcn. !Der ^nabe,

roeld^er unter fold^en, (^ro^e^ oer^ei^enben 3^^*^^^^

Seit getreten, mar nun §erangemad&fen unb reifte, nad^bem

er ben ^tubicn mit „geuer unb 2^a(ent" obgelegen, ^nm

3J?ann. (5r mürbe (^anonicu^ unb ^iaconu^ 5U D^nta in

(Saftilien. 5lliS er auf einer D^eife burc^ ba^ JBaugueboc

üon ben ^räueln ber 5llbigenfer ^unbe erl;alten ^atte, meldte

bie §errfc§aft he§ "ißapfte^ für oermerflid) hielten, entfd^lo^

er fic^ §ur 59efel)rung berfelben, rourbe ^uerft ben päpftli*

d^en £^egaten beigegeben, ftiftete bann felbft einen geiftlid^en

Drben gur 3Sertl;eibigung be^ ©lauben^ unb reifte nad^
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9?om, um ftd^ bort btc :öeftätigun9 beffclbeii ab^uljolen.

'^oxt fa^ eben baö üierte laterauifc&e (^oncil 3U)am:=

men (1215). ^lüemnbfieb^ig (Sv^Oifc^öte , an oier^unbert

S3ifc^öie, unb mefjr al^ ac^t^unbert 2(ebte unb ^^prioreu ber

^löfter Tiaren einer ^eratfjung über bte ^ntereffen ber

Äird)e t)erfamme(t. (loncil uerurtljeitte bie 3rrtJ)ümer

t)erfc§ [ebener ^äretifer, lueld^e un^uläffige 5lnf{d^ten über

ba^ SBefen ber S^reifaltigfeit geäußert unb beftätigte grie=

bric§ II. gegenüber Otto IV. Slber ha§ raid^tigfte ©tatut,

ha§ t)on ber 3SerfammIung ausging, wai ba§ be^üglid^ ber

^eid^tc. (g^ lüurbe ben d^riften befoljten, fortan mtnbeften^

aHjäljrüd^ ifjre @ünben beni "ipriefter 3U befennen. ^amit

XDax ber fefte Diing ber Äctte gefdjmiebet, an wel^tx fortan

bie (^^eiftlid^feit bie öaienraelt gängeln foffte.

Unter ben 9}2itgliebern biefe^ (5onci(^ bc]anb fic^ au^er

!l)ominicuä merfwürbigerraeife uodj (Siner, beni eö wxh^'

Ratten war, Stifter eine^ Orben^ 5U u:)erben, ber bie gan^e

3Belt umfpannen fottte. ^^ud^ gran§ dou 5l)ftfi raar ba^

lual^ in ^lont. ^Der ®o()n eine^ ^aufmannö, im (^e=

fd^äftc feinet ^ater^ aufgcit»ad))en, fobann tSolbat, ber

mehrere ^rieg^^üge mitgemad^t, wax er ie|t fd^on, wo er

im breiunbbrei^tgften 3a(jre ftanb, ein 3)Mfter in ber

©elbftpeinigung unb Seltcntfagung. (ix Ijatte feit 1207

@d^ü(er um fid^. 511^ er fid^, ofjueljin „f^roäd^Iid^ unb

elenb von 5(ugfe(jen" in feinen fc^mn^igen ^teibcrn mit

üermilbertem ^aar unb ftruppigem 53art ^uerft bem ^apfte

üorfteüte, Ijatte biefer mit fanftem ^Bermeife gefagt: ®e^',

mein @oIjn, 3U ben Sc^meinen, mit benen "^n md)x
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gemetn fyibtn fd^eiuft, mit bcu 9)?eu]dfjen. 3[;nen

prebtge 3}eine Öel)re uub tt)äl5e mit i^neu im ^otf;.

!l)araut ijatte fic^ Srau^ oerbeutjt uub tmx ^iuau^^

ge^ogeu. 'ähex voie tarn er gurüd! 3u eiuem 5luf3ug, ber

beu üorigeu an Uupät^igfeit uod^ l^uubertmal übertraf,

(gr Ijatte getfjau, inie ber ^apft i(jm Befoljleuunb ftc^

mit beu @d^tt)einen ^erumgeu)ä(3t. ^nuoceu^, rott ^e=

baueru eiuen t^m fo fotgfameu 2}?auu gefränft gu fjabeu,

ging nun mit fic^ 5U '^at^)^, ob er ntdjt boc§ ben Suufd^

be§ jungen DJienfc^en erfüllen foöe? @in 3:raum, in n:)elc^em

er Srang unb ^5)ominicu^ erbU(fte, mie fte beibe ben mit

(Sinfturg bro^enben Lateran ftü^ten, tfjat ha§ Weitere.

diu §elb ber 5(öcetif, von ^Dante aU Bräutigam ber

5lrmutl^ gefeiert, ift gran^ öon 5l]fifi boc^ eine (Srfc^ei*

nung, bie üon einem (^eifte^franfen !aum 5U unterfc^eiben.

Sßenn er gliegen unb Lämmer, ja felbft Sölfe feine ^rü^

ber nennt, fo mag ha§ ^ingel^en, aber menn er ben gifc^eu

prebigt unb fie feiig nennt, meil fie ber «Sünbflutl) ent^

gangen, fo ge^t ba^ boc§ über ba^ Wla^ be^ ^cftatteten

§inan^. Uubebingt mn^ ntan annefjuten, ba§ ber Irme

an (Satt)riafi^ gelitten, benn fein erfter 33iograpl;, ber l)cu

lige Bonaventura, fprid^t meitläufig baoon, wie gran§ ron

5lffifi in ben erften 3^^^^^^ \dmx Befe^rung fid^ in

ben (Schnee ^abe merfen müffen, um „ba^ ^leib feiner

teufc^l;eit oor ber geuer^brunft feiner ^üfte gu bema^ren,"

wie er ein 3ßeib au^ (Schnee geformt unb nod^ ml 5(n=

gügUd^e^ me^r, ma§> bie 2öiebergabe in unferer meuiger

fir^(i(^en, bo^ barum aud^ meit fittlidjeren ^eit md)t

verträgt. 2)iand^e feiner ©treidle — benn anber^ fann
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man faum fagen — finb Ijod^buitof, xok für einen fo^

mtfd^en D^oman ä la Don Quixote gefc^affen. (Sinmd

]id)t er üorneljme gepu^te Manien fjeranfommen unb wiü

auf i^)x t)offartige^ (^emüt^ wirfen. Sa5 Üjnt er? ^r

gie^t fid^ fplitternaiit an^ unb ftellt fid^ fo üor i^nen

auf, gu il;reui nic^t geringen (Sntfe^en. X)ie 3:(jeo(ügen

finb barüber unein^, ob er (S^riftum am trenne ober

5lbam oor bcin (Sünbenfatte l^abe barfteden raoHen.

3n ^aläftina forbert er bie mo^Iemifdjen Sl^eologen

gum Kampfe l^erau^ unb erbietet fid^, einen brennenben

§o(3fto§ gu befteigen um bie SSa^r^eit ber oon i^m be*

^aupteten l^e^re bargutl^un. ^Der Julian oerbittet fic§ ba^

(Sc^aufpiel, unb fo fommt gran^ mit bem Öeben baoon.

3nbe§ war 3)iet^obe in feinem Sa^nfinn, unb biefe

tüirfte in biefer ^eit rounberbar. (Seine 5ln^änger üer^

meierten fid^ mit ber @d)neÖigfeit ber «Sc^maro^ert^iere,

fc^on 1219 fonnte ber SJteifter fünftaufenb feiner jünger

3U einem ^eneralcapitel oerfammeln. 5lud^ !Dominifu^

ujar bei biefem gefte anmefenb, unb l^ier tritt guerft bie

(Spannung ^mifd^en beiben ^eroor, bie fpäter in ben ^mei

Orben al^ witbe ©iferfud^t auftobern foHte. gran^ l^tte

ben (Seinigen verboten, für irgenbmelcJien Unterhalt bt§

Öeibe^ 3U forgen, ^Dominicu^ erflärte bie^ a(^ 33erfud^ung

(^otte^. barauf üou atten (Seiten D^a^rung^mittel

famen, foH fid^ !©ominicu^ entfd^loffen ^aben, bai^ ^eu

fpiel gran§' nad^§uaf;men unb ben (Seinigen gleid^e

mut^ 5ur ^flid^t gu mad^en.

'^a§ 3Sorge(jen ber 1216 geftifteten T)ominicaner unb

ber grangi^faner mar aber ein üerfd^iebene^. T)k erften
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Ratten fidf) wn Einfang an einen 9^amen beigelegt, ben

jeher gefnnb fü^lenbe 3}?enfc§ für einen @^anbnamen

gehalten f)ätte, fie nannten fid^ 3nqnifitori, ©pione be^

©lanbenö, nnb übernahmen ba^ 5lmt, bie ®eifter, raeld^e

in'^ greie bnrc^bred^en raoHten, innerl^alb heß ^ferd^e^

be^ ®lauben^ prüdfäu^alten. 5lber fie erftreben biefe

Suprematie bnrd^ Sßiffen, ^erebfamfeit, Wa(i)t, D^eid^*

t^um nnb ^errfd^en bnrd) ©eraanbt^eit, (5$eift, (Energie.

Sie ftnbiren, fie fc^reiben 33üd§er, in roelc^en SO^et^obe

nnb bie fcrnpulöfefte 5ld^tung vox ben !Dogmen ber tird^e

oor^errfdit, fie finb ^an3e(rebner nnb üerfte^en bie

SD^affen für bie (Sin^eit be^ (^lanben^ §u entflammen.

!5)ie gran^i^faner bagegen lanfen unn:)iffenbe, §alb*

nackte ^raebicanten um^er, ben Snfi'^ ber ^erfer ä^nlid^,

ober fie fi|en in ber ^eUe, tragen einen Stai^elgürtel,

geifeln fid§, balb in railber religiöfer (5jtafe, haih raieber

ftnmpffinnig raie ein überfättigte^ S^^ier, in einer 2Irt

geiftiger ^I^rnnfen^eit , bie aber anftatt ber Sd^nap^flafd^e

ben 2^obtenfopf neben fic^ liegen (jat.

3jie Dominicaner mifc^en fid^, i^rem 9^amen aU 3n=

quifitori treu, in Staat^^ unb gamitiengefc^id^ten nnb be=

forgen ba^ *i|3oli^eiamt ber ^ird^e. Scire volunt secreta

domus, atque incle tinieri. ^at^ia^ ^^ari^, faft nod^ ein

3eitgenoffe beiber Orben^ftifter , entwirft ein ^ilb von

iljuen, ba^ bem ber fpäteren 3efniten fe^r gleid^ fielet.

„!^iefe Öente finb eine $lage ber Öänber/' fd^reibt er, „fie

werben äffgemein ^end^ler, falfc^e ^rebiger, Sd^meid^^

ler nnb Unglüct^rät^e ber gürften nnb Könige, aU ^er^

achter ber ^ifc^öfe, an beren ©teile fie treten wollen,

3)1 eigner, ^iftorien. 6
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ül§ 8d)äiiber fürftUdjer ^Ijcbetten unb ^egünftigei' ber

(Süiibe be5eid)net, tüeld^e bie ^eid^te ifjrem ^ort^eit

mi^braud^eii."

X)ie graii^i^faner bagegen lüiffen fi^ populär

mad^eu unb betjerrfc^eri bie unteren (Stäube, öin 9^cprä=

feutant berfctbeu ift (^iouauni bi 33icat)a, ber faft uu*

befdjränfte 2J?ac§t tu ber l^oinbarbei befi^t unb burc§

ha§> Hutobafe ber eigentliche gerrfd^er über (Stäube unb

^roDin^en lüirb.

III.

günf 3a^re uad^ ^eftätigung feiner Orben^regel, 1221,

wax '4Douiiuicu5 ge[torbeu, adjt ^rouingen unb in biefen

fedf)^5ig ftattUd^e ^äufer ^iuterlaffenb.

9lun begann iunerljalb feiner ^rüberfd^aft ein Streben,

ben Orbcn^ftifter al§ einen ^iualen d^rifti bar^uftelleu,

man mad^te parallelen, 3)ominicuö raurbe in allen fünften

feinet Sebent, in feinem Sanbel unb in ben Sßunbern,

bie er üerridjtet, mit (S^rifto üerglid^en, unb fteüte fid^

babei ^erau^, ba§ er biefeui fogar üoranftelje. '^k fünfte,

in benen ©ominicuö nad) ber 3J?eiuung ber (^ele^rten be^

£)rben^ (Eljriftum ubertroffen, raareu folgenbe:

^2aria ^at ben §errn auf bloßer (I-rbe geboren, aber

hamit ha§ tiub nic^t Sd^aben leibe, in bie Grippe gelegt.

X>omintcug aber ift al^ Säugling an ber ^^hitter ^ruft

immer raieber au^ ben ^Binbelu Ijeroorgefrod^en unb Ijat

fid^ auf bie blo^e (5rbe gelegt, gum ^d(i}tn be^ ^Ibfd^eu^,

ben er uor raeltlid^em Soljlfein empfinbe.

^ei ßtjrifti ©eburt leud^tete ein neuer Stern, er aber
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blieb am ^pimmel. 2(B !Doiiünicu^ geboren tüiirbe, tarn

' er l^erab unb bie ^evatkxn fa§en iijn Raupten be^

tinbe^.

(J^riftu^ begab ftd^ in eine wirflid^e ^nfte. 511^ aber,

ba X^omtnicu^ ein ^nabe raar, eine ^eit ber ^ot^) nnb

ber ;i^euerung in Spanien eintrat, rietf; ber Ijeilige ®eift

bem Dominien^, 53üd)er unb J^au^rat^ gu t)er!anfen unb

ba^ (^^elb ben Firmen ^u fc^enfen; fomit fid) in eine geiftige

Sßüfte äu begeben, raeldje mel^r a(ä eine irbifd)e ift.

(S^riftn^ §atte einen «Sädfel, worin er ba^ gu legen

pflegte, xüa§ bie grommen beigefteuert. X)onunicu^ fc^iiffte

fogar ben ^adei ab, b. I). ben (Sin^elnfäcfel, ben großen

Drben^fäifel betjielt er uatürHc^ bei.

(5§riftu^ xonxhe nur üor ^ilatu^ oer^ö^nt. I)ominicu^

ertrug fein gan^e^ Öeben lang ®pott, g)of)n unb 33erfo(*

gung. (5r läd)elte nur, ujenn man, xva^ oft gefd^a^, i^n

mit ^otl; beraarf ober ©trol; an feine ^utte l;ing.

(S^riftu^ l^atte nur brei S^obte erraedt. !Dominicu)§

exxoedie eben fo t)iele allein in 9^om, üon raeld^en gmei

burd^ ^efd^äbigung i^rer (^liebmagen beim (Sinftur^ einer

3}Zauer geftorben. ^Sier^ig ^erfonen, bie im gluffe ^olofa

ertrunfen unb mehrere ^age im Gaffer gelegen, brachte er

lebiglid^ hnxd) fein (^ebet unb gmar ^u gleid^er ^eit in^

^eben ^urucf. 5lber auc^ noc^ nad^ feinem 3:obe gab er

.fed§^ ^erfonen, um bereu SBieberermecfung er angerufen

tporben war, ba^ Öeben wieber. (2Bie mu^te bamaB bie

fünftli(^e >lobtenerraetog im (Sd^mung fein!) S^riftu^

ging nur ^raeimal burd^ 33erfd^loffene^. ^ei ^ominicu^

Ijingegen toar ctma^ gan^ (^emöljulid^e^, fid^ burd^ eine

6*
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Tüofjlüerfc^toffene Z^)i^x^ feinen trübem in bie ^ird^e

3U begeben.

Um bie ^ebentung he§ ^eiligen ben ^emüt^ern ein^

^nprägen, irurben — nad^ ber Eingabe, bie üifionären

Drben^mitgUebern ^ugefommen — Silber gemalt, meldte

ben (Smpfang hc§ ^Dominicn^ im ^immel üorfteöten. (Sin

fold^e^ mar nod^ nnlängft gn ^Bologna in ber Cammer 5U

fe^en, in wddjtv er feinen (^eift an^^auc^te. (Sin @ngel

ftieg anf einer Leiter ^inanf unb trng ben ^Dominicn^ mit

allen 3^^^^^^^ (S^rerbietnng anf bem D^ücfen. „Der

(Sngel — fo befc^reibt £at)ffler bag ^i(b, meld^eä er ge^

fe^en — fteigt f^intermärt^
, üermnt^üc^, nm nid§t feine

unb be^ ^eiligen "ipofteriora bem ^ufd^auer 5U3ufe6ren.

Da^ @onberbarfte aber ift, ba§ (Sfjriftu^ unb Flavia oben

fteljen unb bie Leiter galten."

^olc^er (Smpfang nac^ bem Atobe barf un^ nic^t mun*

bern, menn mir ermägen, welcher (S^ren Dominien^ fd^on

bei i^eb^eiten ttjeilljaft geworben. 33eric^t barüber giebt ber

Dominicancrmonc^ SUanu^, metd^er, mie er fagt, treuUd^

nac^ ber im Orben oon 0)Zunb gu 3)hmb fortgepflanzten

3:rabition erzäljlt. (Sinmal l^atte bie ^eUc hz§ §eili=

gen ungefjeuer erweitert, eine uic^t enbenraollenbe «Schaar

fjimmlifdjer (Srfdjeinungen brang f;erein, ben (^otte^mann

au befuc^en. '^Maxia, bie SJ^utter (S^otte^, mar leidet gu

erfennen, fc^miertger mar z§ aber, 5U errat^en, mer W
brei foftbar in ®oIb unb 3umelen funfelnben Damen ma^

reu, oon benen jebe einzelne ein (befolge üon fünfzig Ingeln

in ®eftalt fd^öner Jungfrauen bei fid^ l^atte? Diefe brei

Damen marcn bie ^^ßerfonen ber ^eiligen Dreifaltigfeit

!
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Itekr bxe§ ^ebrängc f^ereinbred^enber (5rf(^ei)uingen entfc|t,

voax Domintcu^ orjnmäd^tig qemxhen. X)ie dnqei aber

brachten i^n rafc^ meber fid^, ^omiiücu^ tüurbe

Tlaxia tjefu^rt unb feierlid^ft mit if}r getraut.

(i§ voax fomit nur (Gattin unb ©tieffo^n getüefen,

n)el($e bem in beu ^immel ©intretenbeu bie Setter gehalten.

Unb l^ier, rvo mix von ber "ißerfon !Dominicn^ ®U5*

mann'^ ^Ibfc^ieb nel^men, fei e§ nod^ erlaubt, ha§ Vix^

t^eil eine^ berühmten ^rebiger^ h^§ vorigen 3a^r^unbert^,

be^ nod^ wn ed^teut fatljoUfc^em (Reifte befeelten ^^ater^

8ergf;auer über ben Orben^ftifter an^ufü^ren:

„(Staunet über bie rauuberbaren 5(nfta(ten Dottel!"

ruft ^erg^auer au^. „511^ £^ucifec unb atfe fjöllifc^en

®eifter mit i^m ^ur i'erme^rung feinet 9xeid)e^ bie albi^

genfifd^e ^e^erei hervorgerufen, ba eben entf(^(o§ fid^ ®ott,

einen Wann gu ermed^en, ber ein Sln^rotter aEer Öafter,

ein 3Serti(ger ber ^eger unb ein Erneuerer ber 3ßelt fein

foEte! '^a träumte ber 3ol;anna (^ugmann, ba| fie ein

t^ünblein im öeibe trüge, ujeld^e^ im 3}|unbe eine bren*

nenbe gac^el ^iett, mit weld^er c§, ba e^ geboren, bie gan^e

3ßße(t an^ünben unb in iöranb fteden foKte. ^Barum aber

^)att^ ha§ £inb in ber l). S^aufe ben 9^amen ^ominifu^

ermatten? Existimo, fagt ber geteerte 5Iug. ^aoletu^, (Ser-

mo de S. Dom.) id factum esse, qiüa hoc nomen nil

aliud vult dicere quam: domiüi canis. (^c^ üermeine,

ba§ bie^ gefc^e^en ift, meit biefer ^ame nid^t^ anber^ fa^

gen mitt, al§: ber §unb be^ §errn.) Dominiens, fagt

fc^on ber f;ei(ige 3Sincentiu^ gerrariu^ au^ bem Drben ber

^ominifaner, est canis magnus ex ovili Christi. I^omi-
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nicu^ ift eui fel^r großer ^unb au§ bem cSd^aafftade Gfjrtfti.

T)ex |)unb l^affet bie !^iebe, ^Domintcu^ beißet bie ^e^er.

!^er ^unb ift mit feiner @peife Reifet, foubern nimmt mit

allem rorlieb, voa§ i^m fein §err üorrairft, befommt er

etn:)a^ freffen, ift e^ i^m red^t, befommt er ^nmeilen

nid^t^, fo leibet er mit feinem ^errn §nnger, empfangt

er ©daläge, fo Dertä^t er feinen §errn bod^ nic^t, ebenfo

!lDomini!ng. dv ranrbe tDiber aU^ InfäCfe ber ^öttifd§en

^e^ermölfe mnnter nnb mad^fam befnnben, nnb ba^er würbe

anc^ bem Sappen ber ©ominifaner, bem |)unbe mit ber

^adel bie 3nf(^rift: incorrupta tide (mit nnüerrücfter 3^reue)

beigefügt/'

IV.

!^ie gran^i^faner mod^ten hinter i(jren großen 53rü^

bern nid^t ^nrüc^bleiben. !r)ie ®Iorie, m^^^ bie ©omini*

caner i^rem ©tifter moben, regte fie an, ein (Mteid^e^, wo

möglict) ein me^rere^ gn if)nn.

Sie alle Snnbertl^öter ^atte fid^ gvang von SIffift

felbft nid^t Reifen fönnen. (Sr erlag — fünf 3a§re nad^

bem ^obe be^ T)ominicn^ (^n^mann — ber qnalüoEen

Äranfljeit, bie er fein l^albe^ ßeben lang mit fid^ gefdf)leppt

nnb bie in frülieren ^'al^ren bereite bie Slnraenbnng be^

(^lül^eifen^ an ben ©d^läfenfnod^en nöt^ig gemacljt. ©ie

^eilfraft, bie er an Xanfenben erprobt ^aben follte, l)atte

i^m felbft gän^lid^ ben T)mi\t t)erfagt.

S'^un ^ieg e^, baß er ber größte im ^immelreid^ fei.

(^eine 9}tünd^e lel)rten, iljm fei jener ^^^ronftnl^l im gim^

mel gn ^^eil geworben, ben Kneifer e^emal^ innegehabt.
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3u (5(;ren feiner Sunbmntc würbe ein eitjeueö geft an^

georbnet, bie ükruatürlic^e ^raft bcrfelben offenbarte fic^

fogar an (^emälben, bie il)n mit biefen barftellten,. m^^)x

aU an anberen o^ne 3BnnbmaIe.

'^a§ liber conformitatura (53ud^ ber 5(e^nli(^feiten,

ober rielme^r „ber ^leici^artigfeit") gä^Üe alle 5(eI)nUd§=

feiten auf, bie ^raifc^en i^m iinb ^^riftn^ beftanben, e§

xvaxen rier^ig "ißnnfte; iinb trenn bie Dominicaner iti fieben

fünften fc^on Dominien^ oor S^riftu^ ben 33or^ug gaben,

fo mürbe biefer je|t in nod^ meit mel^reren üon grang

übertroffen. Tlan mieö na($, ba§ bie 5lpo)teIgefd^id^te fein

(5rfd)einen angefnnbigt, ha§ (Srfd^einen eine^ ^meiten, noc^

größeren ^eitanb^.

©eine Tlön^e, bie ed^ten ©an^cntotten he§ ^atJjoIi^

ci^mu^, biefe ^rebiger be^ craffeften ^^öbelglauben^ , er=

fanben eine gange 9}?t)tl^oIogie ron fc^mebenben 93?önc|en

unb Jungfrauen, munbertptigen OJ^ebaiHen, Silbern, @ta=

tuen unb rerpefteten bie gange geiftige Slt^mofp^äre mit

bem 9}?ift i^rer 3J?t)ftif. @ie ried^t nod^ immer baüon.

äBie man über i^r treiben in Italien fd^on um bie

Witk be^ 14. ^a^r^unbert^ benft, ift au^ beut T)ecameron

gu erfe^en, bod^ Boccaccio, ber l^eitere Lebemann, lä^t fid^

nie 5U fittHc^em ^oxn l^iurei^en unb bleibt beim gelegent*

lid^en «Spotte fteljeu. 5(uber^ brückt fid^ fc^ou a]^affuccio

au§, ber fein S3ud^ unter ben (Sd^u| be^ ^önig^ gerrante

unb be^ ^ringen Mfonfo ron 9^eapel fteHt. dx ma^t

gmifd^en T)omintcanern unb granci^canern feinen Unter*

fd^ieb. 3)ie D^onnen „gehören" uac§ i^m „au^fc^lie^Ud^

ben SJ^öndjen; fobalb fie fid^ mit Saien abgeben, merben
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fie eiugeferfert unb oerfolgt, bie mibern aber galten mit

9)Zönd^en förmlid^ ^od^^eit, woM fogar a}?e|jen gefungen,

(^ontracte aufgefegt unb (Speife unb 2:ranf reic^lic^ ge*

noffen wirb." „3d^ felber," fagte 2)^affuccio, „bin nid^t

immer, fonbern mehrere ^}ak babet gewefen, !)abe atte^

gefe^en unb mit ^änben gegriffen."

(^ang befonber^ auf bie granci^faner gemüngt, erfc^eint

1543 baö ^nä): De stigmatisato idolo, quod Franciscum

vocant, etc., e^ mirb überfe^t aU Alcoran des cordeliers

unb befte^t au^ einem D^otencommentar gu bem öud^

conformitatuiri. !Die (Stigmata anbelangenb giebt ber

23erfaffer eine burle^fe 33erfion. ^§ fei, fagt er, einmal

ein (Streit gmifc^en gran^ unb ^ominicn^ au^gebro(^en.

^er ^rftere ber «Sd^mäc^ere, fjabe ficfj unter ba§ iöett

oerftetft, T)ominicu^ (jabe einen ^ratfpie^ ergriffen unb

i^m mit biefen bie Sunben beigebracht.

§ier greift bie Erbitterung atf^umeit an^; eine böfe

(Srfinbung rairb ber traurigen Sa^rfjeit fubftituirt. Sie

gro^ aud^ bie Ü^ioalität gmifc^en grang unb ^Dominicu^

gemefen fein mag, ^ur ^Rauferei ift e^ gmifc^en Reiben

getüi^ nic^t gefommen.

* *
*

Unb fon^eit mar i^ gefommen unb moHte meiter er=

gä^Ien, mie ber innere (^egenfa| ^mifdfjen ben beiben großen

3J?önd^^förpern immer fc^ärfer gum 5lu^bru(f fam unb in

offene geinbfd^aft umfc^Iug — tro| aller ^öflid^feiten , bie

beibe Orben^genoffenfd^aften in 9^om einanber ermeifen, mo

an ben geften ifjrer (Stifter beibe nod) fjeut^utage mitein=
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anber ^um goi^altar gefeit, 5((tar^ unb (^fjorbienft Herrichten

2C. — lüolfte er^ä^len, rate bie ^a^i beiber Drben

rcuc^ig, Tüte fie fid^ in bie @§re tl^eilten, tirc^e unb (Staat

5U regieren nnb ^mi großen 9?attenarten gleid^ in jebem

^au^ijalt i^re unterraü^tenbe 5(rbeit trieben, bi^ bie nod^

bösartigere ^aubt^iergattung ber 3efuiten ^eranfam nnb

^Dominicaner nnb grancisfaner anS ben (Si^ulen nnb Don

ben ^öfen ber gürften üerbrängte. greilic^ nid^t atl^nje^r;

benn nod^ im rorigen ^a^r^nnbert gä^tte ber Drben beS

l^eiligen granciScnS 115,000 9}?itglieber in fiebentanfenb

^töftern, ber beS ^eiligen ^DominicnS 30,000 ^^itglieber

in taufenb '^onäß-- unb DZonnenf(öftern.

3dh mar im befteu 3uge unb gebadete fortzufahren,

bod^ ein geringfügiger Umftanb fd^nitt meine meitere Slrbeit

ab unb ftörte mid^ in meinem gemi^ gottgefätfigen Serfe.

(Sin ^rief hxa^k eine Slenberung in meine i^^age. ^d^

burfte bie Dlad^barfd^aft ber fd^mar^en I^ominicanerfird^e

oerlaffen unb afS haß ^eifpiel beS atten SappenmalerS

nid^t nte^r auf mid§ mirfte, oerging and^ mir ber ^c^affenS*

brang.

Die golge baoon ift, ba^ ic§ bem Sefcr nur eine

l^öd^ft fragmentarifc^e 'äxhit biete.





^mc^ bei S^oßcnvemQcx

von ^xüffcl





m mä(^ttgen ^Dotne von @t. ^ubukx in Trüffel hübet

bie tapette gum @aframent eine eigene ^ird^e. !Der

Dtetfenbe ftanb ba an einem fonnigen 3;^age, falj bic eblen

ad^tetfigen ®än(en fd^illern in aller ^rad;t ber 9?egen=

bogenfarben nnb hlidte raeiter ^inanf gn ben fd^malen

^oljen genftern, au^ raeld^en all bie tanfenb 2:inten qnoKen.

5lIImä^(ic^ traten an^ biefen 3nroelenfarben (^e[taltcn fjer=

t)or. ^ier gab e^ ^rnppen von SO^enfdjen, bie vox dum
über fie fd^raebenben , n)ei^fdf)immernben (^egenftanb er^^

fd^rafen, an^ raeld^em Blutstropfen auf fie Ijerabfd^offen,

Ijier Tüieber lagen biefelben anf goiterbetten gefd^ranbt,

lüä^renb in ber §ö(je (5-ngelein mit beiben ^änben ä^nlic^e

TPei^e ©d^eiben triump^irenb emporljielten. ©aS mar

fettfam. ^er 9^ei)enbe manbte fid^ um (Srflärung an bie

i^n begleitenben tird^enbiener. X)iefe Silber, mac feine

5(ntmort, begieljen fid^ auf ben 9^aub unb bie (Errettung

t)on ^oftien auS ben Rauben ber 3uben, ein (Sreigni^,

baS fic^ im grauen ^Itertljume (^ierorts zugetragen, ^ux

(Erinnerung baran §at aud^ biefe Capelle ifjren 9^amen.

^•in paar Silber, meiere @ie in ben ©eitenf(Riffen bcS
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be^ '4}ontc^ fiiibeii raerben, k^ieljeu fid^ C|{etc^fatt5 auf

btefe 33orgänge; anbete ^)at ber ^err (^r^bifc^of wegfd^affen

(äffen.

^er 9?eifenbe fing an ^u combintren. T^en 5(benb

3Uüor, aU er tni ©arten be^ ^er^og^ von 5lremberg

herumgegangen, luar i^m gefagt raorben: „^ter, wo

je|t finb, wax eiuft ein merfraürbtgeg 9^aturfpiel gu fe^en,

ber fogenannte ^Dreijubenbanm. din ^aum — id^ glaube

eine ii^inbe — wax gang nal^e am 53oben in brei glei(^

ftarfe (Stämme au^einanbergegangen — gur (Erinnerung

an bie brei 5le(teften ber 3ubenfd^aft, bie auf berfelben

Stelle Ijingeric^tet morben finb. Sßir, fo meit wir aud^

gurüdffe^en, Ijaben ben S3anm nur aU l^albgerftörten (Stumpf

gefannt, üor einigen ^al^ren ift er gang abgeftorben unb

an ber (Stelle ift nun ber Brunnen ba."

(Stauben beibe ^Dinge miteinanber in irgenb tt)eld^em

3ufammenhange? !Der ^eifenbe, gur ^(affe ber ^f^eugie^

rigen unb 3nquifitorifd)en gel;örig, begab fid^, ba i^m

weiter feine (Srflärung gegeben würbe, auf bie ^tabU

bibIiot[;ef, Iie§ fidf) mehrere Stabtd^ronüen ^eruorlangen

unb au^ einer forgfä(tigen 33ergteic^ung ergab ftd^ . i^m

bie folgenbe (^efd^i(^te, in welcher fid^ atlerbing^ ein feit*

fame^ Souüolut wn ©räueln unb (Sd[)recfen auftl^ut.

(S^ war in ber erften Dämmerung einejg £)ctober=

tageg be0 3a^)x^§ 1369, aU ^err "ipeter von ber |)eebe,

Pfarrer gu (St. ^at^arina, ba er gur grüfjmeffe eilte,

gewahr würbe, ba^ ein arger greüel üerübt worben fei.

din genfter ber Capelle war eingebrüd^t, ba^ !^abernafel

erbrochen unb ha§ (Ziborium entwenbet. ^^er ©ieb war
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offenbar n)äf)reub ber fto(ffinftern 9?ad^t eütgeftiegen. S^ätjere^

erfuhr mau \nd)t.

xüax aber feine^meg^ ber Sßert^ be^ (5$efä§e^, ben

man besagte, ^^iefer mar feljr gering unb bte^ eben gab

ber @ac^e ben geljeünmiüollen (Sljarafter: e^ fd^ten ben

©ieben nur nm bie ipoftien felbft 5U tljun gemefen ^u fein.

^Da-g ^efä^ §atte beren fünf^et^n fleine unb neun gro^e

entfjalten. X)ie ^tjantafie ftieg fogleid^ an^ i^rem finfterften

5^bgrunb herauf unb hinkte i^re feltfamen 3Sermut§uugeu.

Ob 3emanb bie ^oftien ^u ^wtäm ber ipe^-erei unb

fd^mar^eu ^uuft geraubt? Ob nid)t gar 3uben bie O^äubcr

gemefen, um iljren §aß am Öeibc i^fjrifti au^^nlaffen?

33on S)eutfc§lanb (jer famcn traurige ®cfd)i(^ten. 3n

9?cgen^burg Ratten ^mei alte SBeiber, meldte com (S^ar^

.freitag auf d^^arfamftag 1299 beim Ijeiligen (^rabe ge^^

mad^t, ^mei gro^e iD^onbe über bem ipaufe eine^ 3uben

ftetjen fetjen. @ie maren ^um Pfarrer gelaufen unb l)attcn

i^m bie ^uube baoon gebradjt. 3)^an brad^ in'^ §au^

be0 3uben. SBirfUdf), er Ijatte eine |)oftie geftoljlen. S>^i^x\t

^atte er fie burc^ftei^en moKen, ba flo^ ^(ut Ijerau^ unb

ein »Schrei Ue§ fid^ ^ören, lüie von einem ^inbe, ba^ man

tobten voiU, T)a ^atte fie ber Unljolb in einem SJiörfer

gerftampfen moHen. 33ergebU(^e SJ^ü^e! X)arauf Ijatte er

fie oergraben, aber fie (ie^ fid) nid^t Ijalten, fie ftieg in

ben §immel !)inauf unb ftaub in (^eftatt gmeier ^albmonbe

über bem |)aufe. ^in allgemeiner 3ubenmorb mar bie

golge biefer 33crfud^c gemefen, bie (Sc^ä^e ber 3?ubenfc§aft

mürben üom müt^euben ^öbel t^eil^ weggetragen, tl;eit^

in'^ geuer gemorfen.
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gegen liegen ftd^ feine folc^en 3eid)en fe^en, ein ^dSeS

verging, o^ne bag man über bie 33orgänge in ber

Octobernad^t etraa^ Slnfflärenbe^ erfnfjr. Unb boc^ foHte

bie @ad^e nid)t anf fid^ bern^en.

%])xil 1370 fam ber fromme ^eter wn ber

^eebe au feinem 35orgefe|ten nnb mad^te nnter bem 3eid^en

äugerfter ©eftnr^nng folgenbe eingaben:

(Sin Seib, 9lamen^ ^at^arina, eine getanfte 3übin,

^)aU i^m bie au^ bem ^abernafet ber ^attjarinafapelle

entvüenbeten §oftien übergeben — er wk§ fie nor —
nnb i^m babei golgenbe^ geftanben: !Diefe |)oftien feien

U)ir!nd^ bislang im ^efi^ ber 3nben gemefen. 5(m 12.

2lpri(, al§ am S^arfreitag, ptten fie fid^ in i^rer @t)nagoge

üerfammelt nnb bie ^oftien anf ben Slifd^ geworfen, um
ben fie fagen. (Sine S^^t^'i^Ö Ijätten fie bamit fünbigen

2}2ut^n:)itlcn getrieben, h\§ (Siner fein ^afd^enmeffer ^eran^*

gegogen, um, n)ie er gefagt ^abe, (S^riftum §um gmeiten

SJ^al 3n tobten, ^a rief 2((Ie^ bnrc^einanber , ber unb

jener fd^ante meg, ein 9^ncJ)Iofer aber ftad^ (;in, nnb fogteic^

fdjog ^hit ^eroor, ba§ e^ i()m fjeig über^ ^efid^t lief,

J^a rcären bie (Sinen entfe^t baüon gelaufen, 3(nbere mären

geblieben, Ratten fid^ aber bem S^ifd^e, mo ha§ Sßunber

gefd^e^en, nid^t mieber näljern motten. 3}^an ^abe fie, bie

getaufte 3übin, gerufen, ^abe i^r gmangig (^olbftüc^e ge*

boten, fatt^ fie bie ^oftien auflefen unb gur Subengemeinbe

nad^ ^'öln tragen motte. @ie ^abe ben 35orfdf)(ag gum

(Sd^ein angenommen, bod^ nur ha§ (Srftere getrau, ba fie

eine gn gute (^Ijriftin fei, um iljre §anb gn einer neuen
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^eiligtfjum^fd^äiibung Bieten. Unmittelbar nad^ biefen

Eröffnungen traten 3o§ann üon Soluwe, 9?ector 5U @t.

mia^, mi(^ad von S3a(fer^, SSice^^Ieban oon @t. (^\u

buh unb 3o^ann von ^fc^a, ^Ird^ibiacon vom (^amhxar)

in :33erat^nng ^ufammen. (Sie entwarfen einen 33erid§t

über ben 3Sorfatt, ben fie an §er3og äöen^e^an^ ron

Trabant, trüber be^ frommen taifer^ ^arl IV. nnb ber

^er^ogin 3fabe((a, beffen ^emal^lin, rid^teten. din großer

9?at^ mürbe üerfammelt, 5U melc^em mehrere ^om^erren

von (St. (^ubula unb bie berü^mteften ^otte-ggele^rten von

Trüffel berufen mürben.

(Sin namenlofer (Sdjrecf erfaßte bie 53rüffeler ^uben^

gemeinbe.

^iefe ^atte il^r Duartter auf bem ^b^ang be^ C)ügel^,

ber Trüffel in eine obere unb untere (Btabt t^eitt, unb

ber TloknhxQ, b. i. 3)?ul;(enberg , genannt mürbe, meil

oor Otiten SBinbmü^Ien ba geftanben. ^a liefen enge,

fd^mugige ^ä^lein gufammen, eine unoerl^ältni^mägig

groge SO^enfd^enmenge lebte in finftern (Spelunfen gufam^

mengebrängt unb meil ba^ gan^e ftiegenartig Ijinaufging,

nannte man e^ „auf ben 3ubentreppen." !Dort, mo ^eute

bie Capelle «St. ^ala^ar, ftanb bie (Synagoge, ein niebere^,

unf(^etnbareg, büftere^ ^an§. d§ mar ein Ouartier, ba^

an ben au^müubenben fünften große pl^erne ^§ore ^atte,

bie fogleid^ nac^ Sonnenuntergang gefc^loffen mürben, unb

ba^ von (S^riften faft nur bann betreten mürbe, menn et^

maig ^öfe^ gegen bie 3^uben im Serfe mar.

T)a^ (Srfte, wa§ gefd^al^, nad^bem ba^ ^ertc^t au«»

fammengetreten, mar, baß ber ^efe^l erging, alle 3uben

SWei^ner, ^iftorien. 7
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in §aft 311 bringen. (Sämmtlid^e gamiltenl^änpter wnrben

mit Seib nnb ^inb in ba^ gro^e mit 3:(jürmen Derfefjene

(i^efängni^ abgeführt, ba^ über bem ©teintl^or, ber @teen=

port, anfragt. T)k ^änfer ber 3nben mnrben gerid^tüd^

gefd^Ioffen.

^it bebenben (S^liebern, ^Ingftfd^mei^ anf ber <Stirne,

traten bie 5(e(teften ber ^emeinbe cor (^erid^t nnb iljre

5(n0fage (antete in ^egng anf ben Dorliegenben gatt alfo:

,,3Bir betljenern nnfere Unfdjnlb! (i§ ift nn^ nie in

ben ©inn gekommen, f^oftien gn ranben, ober ranben gn

laffen, finb bieg, fo üiet mir miffen, bie fleinen,

meinen, rnnben (Si^eiben, ang nngefänertem Seigenmef;!

gebaden, mie e^ fc^eint, nad; bem ^orbiib nnferer Dfter==

fnc^en. Sag foEten mir mit benfelben anfangen? Sir

bürfen nid)t an beren 3t^w^'^^^i''<^ft glanben nnb glanben,

mit ^ermi^ gefagt, nicl^t baran. giele, mag (Bott oer*

Jinten motte, fol(^ eine »Scheibe ang Seigenmetjl irgenb

(ginem üon nnferen Kenten in bie $anb nnb er mii^te

nid^t, mag eg ift, fo fönnte eg il)m oieHeid^t einfallen,

einen ^rief bamit ^n fiegetn, ober ein bittereg SJiebicament

barin ein^nne^men, aber bag märe bag ärgfte, mag ber

(Scheibe ang Seiaenmeljl miberfa^ren fönnte. Slber ^nm

^IM finb mir nid^t fo ttjörid^t; mir miffen, meldte ^e^

bentnng biefe @d^eiben bei (Snc^ §aben nnb eg ivaxnt 3eben

bag S3itb, bag, mie mir tjören, baranf geprägt ift. S^^od^*

malg, mag fönnten mir mit ben ©d^eiben anfangen, mie

fönnte eg nng einfatlen, OJ^el^tteig peinigen moHen?

Sag aber nnn ben oorliegenben galt betrifft, fo Ijaben mir

eg §ier nid^t etma, mie man perft glanben möd^te, mit
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bcr 3lu^fage einer ^'rrftnntgen, fonbern mit einer fc^auber*

r^aften ^erleumbnng, einer ^lu^geBnrt äu^erfter 3Serrud^t^eit

5U t^un. iDennoc^ ift ein 5ln(a§ bagn gegeben unb mit

biefem üerl^ält e^ fic§ folgenberma^en: Qu ebener Srbe in

unferer @t)nagoge ift eine niebere @tnbe, in tüeld^er wir

unfere (^emeinbeangelegen^eiten beforgen. ^§ ftel^t ein gro^

^er 2:ifc^ avL§ lOinbenljoI^ in ber 3}^itte, auf biefem pflegen

gn liegen aHer^anb ^üd^er unb ©d^riften, bie fid^ auf bie

®emeinben begießen, aii<^ ein (Sd^reib^eug ftel^t ba unb ba^

Siegel, beffen wix bebürfen. 5lm 3^a^mittag be^ 20. Slpril,

(5ure^ 3lpril^, Sureg (S^arfreitagg, t)on bem tüir in unferer

@tabt faum etvoa§ raupten, begaben rair 5leltefte un^, ba e^

nod^ ^ett raar, in ba^ (^ela^ in 5lngelegen^eiten ber (^e=

meinbe. (gin ^rief foEte nac^ ^öln gefd)rieben inerben

unb eine 9?oCfe t)on brei^ig (^olbftüiien bamit abgeben, ^ur

Unterftü^ung ber bortigen (i^emeinbe, bie gro^e 35er(ufte er^

litten. :Die brei 5lelteften l;atten am S^ifd^e ^la| genom*

men, D^abbi Öeüi Ijatte bie geber ergriffen unb fe|te eben

5um (Schreiben an, S^^abbi (gp^raim raar baran, bie 9?olIe

gu üerwa^ren. SSter anbere Wämei ftanben i^inter ber

!i^e^ne ber (Stüljle unb fprac^en ^leid^gültige^ miteinanber.

$lö|lid^ giebt^ ein ftaife (^eräufc^ über ben topfen unb

5uglei(^ fäHt etraa^ mitten auf ben 3:ifc§, gum 2:^eil auf

ba^ Rapier be^ (Sc^reiber^. (5^ ift talf, 3}laueranmurf

von ber !5)e(fe unb ein gan^e^ 9^eft junger glebermäufe,

ba^ päppelt unb quäft unb alle fal^ren überrafd^t, erfd^ro(fen

3urü^, bie te^fid^tigen fragen, voa§ ba^ ift, Slnbere ru=

fen laut unb faljren nac^ i()ren paaren, aber fd^on ift bie

5llte ba, fä^rt fnapp an unfern Dl^ren i^erum, um nad^ ben
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Hungen 311 fe^en. Un^ efelt vox ber Söxiit, (Samuel aber,

ber ^ier fte^t, ^k^)t fein 33^effer ^eroor urib raitt bie 5(lte

an ben 2:ifd^ nageln. ^§ gelingt i^m, aber fd^on §at fie

ben glügel tüieber lo^geriffen, fegt umtjer unb Samuel

ftic^t tüieber unb tobtet ba^ S^^ier. Unb nun lad^en rair

Itte, ba§ roir fo erfi^recfen fonnten unb @iner öffnet bie

Z^)üx, um ben Unflat^ ^u entfernen, fammt bem talf, ben

©pinnroeben unb bem SJ^örteL !Doc^ fie^e, ber (^abbatl^

l^at bereite begonnen, bie (Sonne ift unter, roir bürfen

nid^t^ me^r üerrid^ten. !Da fie^t (Samuel, ber nod^ ba§

3J?effer in ber ^anb Ijat, ba^ etu)a^ blutig fein mochte,

bie getaufte 3übin ^atljarina oorübergeljen unb ruft fie

t)erein, ben ^ifd^ gu reinigen, roeil balb i^eute gum 5lbenb^

gotte^bienft fommen it)erben. (Sie Ijört, \va§ gefd^e^en, fieljt

aud^ bie glebermäufe, alte wie junge, raunbert fid^, nimmt

We^ in i^re Sc^ür^e unb u?irft e^ I)inau^. Sir lohnen

fie ab unb fie ge^t i^rer Söege. Unb ba wir uun wieber

uad§ ben papieren fe^en, ift ha^ ;i)intenfa§ umgeworfen,

ba^ ^tatt befubett uub üon ben brei ^oEen (S^olbftüdte,

je 5U ^elju, ift mir noä) eine ba, bie ^erleumberin ^)at

uu^ befto^len unb bec!t uun itjre X^)a^ burd^ fotd^e greu==

(id^e Slugabe."

„5(ber wie erflärt 3^r," fragt, ber 33orfi|enbe, „ba§

bie §oftien wieber ba finb?"

„Sie fönnen uid^t ba fein, ba wir fie nie befeffeu

§aben!" riefen bie 3uben bet§euernb, atfe gugleid^. „Tlöq^

lid^, ba^ einige tomen rom Dfterbrobe auf unferem ^ifd^e

gelegen, möglid^ ein paar Ueberbleibfel oou (Sierfdualen, bie

wir bei eiuem Sterbeuben gebraucht — fonft war nid^t^
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3Bei§e^ ba, nid^t^ wa§ einer runben ©d^eiBe t)on SBei^en^

me^l ä^nUd^ gefeiert ^aben fann. ^tr bet^euern unfere

Unfd^ulb, bie Unfd^ulb unfere^ unglücfUd^en ^olfe§. 5föir

rufen (Sure ®erec§tigfeit nnb bie be^ |)errn ^ergog^ an,

für nn^, bie nngered^t 35erfo(gnng erleiben, fitr^ unfere

Sittraen nnb ^aifen!"

5llfo bie 3^nben. ^od^ il^re SSert^eibigung voax fd^nd^^

tern unb griff nid^t weit genug. §ätte bie gurd^t nid^t

i^re ^VLUQe gefeffelt, fie Ratten wettergel^en unb golgenbe^

fagen fönnen:

§oftien finb je^t — angeblid^ —r- ha, weil fie

ba fein foHen, mil 31^r einen 5ln(a^ brandet, gegen m§
üor^ugel^en. Slüentl^dben wieber^olt fid^ bie üermeintUd^e

Untl^at unb baffelbe rermeintlid^e Sunber! ^arum? Seil

©uere ^riefter beffen bebürfen. <Bo lange (5nd^ bie $oftie

nur ein (^rjmbol war, l^abt 3?l^r un^ nie vorgeworfen, eine

geftol^len gu ^aben. 9^un aber — feit einigen ^'al^r^el^n^

ten — ift (5u(^ ba^ Ibenbmal^l feine ^ebäd^tni^feier me^r,

wie fie e§ nad^ (^^rifti Slnorbnung unb ber au^brüiJlid^en

SSerfid^erung ber 2lpoftel fein follte. ^nnocen^ IIL l^at ba§

!Dogma aufgeftellt, bag ber '^ßriefter haB ^rob in wirfli^

d^e^ gleifd§ oerwanble. 31^r ^abt bie Öe^re vom 3J^e^opfer

aufgeftellt unb verlangt ben (glauben an bie leibliche ®e^

genwart. Q^)x l^abt ein (^ebäd^tni^feft mit neuen magifd^en

©(Jauern umgeben unb in ben fubftantiellen ^enu^ von

J^leifc^ unb ^lut oerwanbelt: bie ^oftie ^at i^ren früheren

finnbilblic^en (^^aracter verloren unb einen ftofflid^en er^

Italien, ^^r feib aber aud^ noc^ weiter gegangen unb l^abt

eine neue Seigre gefd^affen, bie 3§r bie Seigre von ber (^on*
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comitang nennt: ba^ ^hit foH Beim gleifd^e fein, ^a^er

mng fi(^ ba^ Sßunber üon ^olfena ereignen, bafj er muffen

tüir eine^ greüel^ befd^ulbigt tüerben, bei beut ftaj erraeift:

ba^ ^lut fei tüirflid^ 6eim gleifd^e ..."

^'nbeg war t§ bod^ wirflid^ bämontfc§, raie eine 3n=

fädigfeit 5(n(a^ gegeben, gegen bie 3nben üorgugeljen. (Sin

feltfame^ 3ufammentreffen von Umftänben ^)at im .^opfe

eine^ unraiffenben Seibe^ erft ^ebenfen ergengt, bann

(Stauer, rvinc Silber, einen fd^en^lidfjen 33erbad§t. !Die^

fen §at fie ifjrem ^eid^ttger mitgetl;ei(t nnb biefer Tratte i§n

furd^tbar gu benn^en rerftanben.

Säfjrenb fjier ba^ ®erid^t gnfammenfaß, Ijatk ha§

3So(f ben 3^9(^"9 ben Onbentreppen erftürmt. 9itiube^

rifd^e §orben brad^en in bie fteinen fcfjtt)ar5en gäufer, eil:=

ten bie engen (Stiegen herauf, erbrad^en Koffer nnb Spinb,

trugen ®elb unb xva^ irgenb Sertfj p fjaben fc^ien, ba*

t)on, gerftörten ba^ Uebrige. ^on frülj bi^ in bie 92ac§t

bauerte ba^ treiben, ber angerichtete (Sd^aben ttjar unge*

l^euer.

^Die alte getaufte 3übtn ^at^arina füHte inbe§ mit

ben 5lngeflagten confrontirt lüerben. Me^)x um fie

fd^ü^en, aU au§ anberen ^rünben i^atte man fie gleic^falB

in bie gefte am ©teenport gebrad^t. 5Iber al^ man fie

abl^olen tPoUte, fanb man fie tobt: fie l^atte fi(^ erljängt.

!^ie (^efd^id^te fd^ien jeber Klärung fern, aber fie foHte

nid^t rn^en. 35or einigen SiJ^onaten tüar ein reid^er 3ube,

S^onatl^a^ von dngfykn, ein in feiner (^emeinbe l^od^ange^

fe^ener 9)2ann, auf rät^fel^afte 5Irt um^ Öeben ge!ommen.

war in Trüffel gewefen, §atte bei einem ^anbel ^mei:^
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unbfed^^^g „(^olbfc^afe" eingenommen nnb biefe (Summe in

5(nbetvad)t ber Ijcrrfcfjenben Unfic^erfjeit nid)t in feinem

^aufe uerraa^ren, fonbern in feinem harten vergraben

motten, ^ei biefer 5Irbeit fjatte ifjn ber ^ob ereilt, ©ein

^Beih ermartete if)n üergeblid^ ^nxM nnb fanb ifjn fdjlie^^

lid^ kUo§, mit bunfelrotfjem, anfgefd^moKenem ®efid^t, bie

«Sd^anfel neben fid^, bei ber §ede liegen. ^Jlan naf;m an,

ba^ i(jn ber Sd^lag getroffen, bod) mar e§ Ijöd^ft aupttig,

ba^ man üon ben (S^olbfi^afen, bie er Ijatte vergraben

motfen, nnr 3mei im (^rbreid^ fanb; bie übrigen fed^gig

maren Derfd^mnnben.

^a(b baranf mürbe in Druffel ein 9}?enfd^, ber mef;=

rerc (§o(bfc[;afe fjatte mec^feln moHen, angeljattcn, mii man

ft4 bei iljm bc^ ^efi|e^ einer folc^en (Summe nid^t üer^

feljen burfte. (ä§ mar ein getaufter 3ube, 3ofjann von

Söuen genannt. 9J?an burdjfudjte feine Slafc^en nnb fanb

in Wm fed^^tg (^olbftüde bei ifjm. (Sin^ bauon mar ge^

nau gefenn^eidjnet, nnb e^ fteHte fid^ l^eran^, ba§ e^ beut

3onatfja^ von (Engfjieu am ^anftage au^ge^al^lt morben

mar. (Sogleid^ ftanb feft, ba§ 3^onat(;a^ uid^t vom Sd^Iage

getroffen, fonbern erbroffclt morben fei, unb bag mau i^ier

ben Diaubmörber ergriffen fjabe.

3ofjann non Ööüen foHtc nun eben ^nm (Balgen ge^

fül^rt merben, a(^ er nad^ einem (^eiftlid^en begef;rte, um
biefem ein aufrid[)tige^ ^efenntni^ abzulegen. ^S^lan fufjrte

tl^m einen (^eifttid^en 5U, unb er fagte vot biefem golgeu-

be^ au^:

,,Qd) bin fein 9}^örber; bod^ fü^(e id^^ meine Seele

nad^ einer anbern Seite von einem fd^redlid^en SSerbred^eu
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Belaftet, ron bem mic§ nur bie l^eilige tird^e freifpred^en

fann, fed^gig (^olbfd^afe rühren roirfUd^ üou ^ona=

t^a^ von (gngl^ien §er, bod^ l^abe id^ fie i^m nid^t geraubt,

id§ l^abe fie von x^)m al§ (Bolh einer fd^nöben Z^)at erl^al*

ten. Senn er in^wifd^en umgefommen, wovon td^ bi^ ^ur

(Stunbe ber Sßer^aftung nid^t^ n)u^te, fo ift ba^ bie fid^t^

bare §anb (S^otte-g."

„(5^ war in ber 9^ad^t be^ 1. Dctober 1369, oBber

reid^e 3^onat§a^, ber bie (S^riften unb il^ren l^eiligen (^lau=

ben üerabfdöeute, an meine Z^)üx pod^te unb in meine

«Stube trat, ^r fd^ien auf bem $eimn:)ege oom 9J?arfte

unb überreid^te mir einen '^ad voU ^arifer ^ol§ mit ben

Sorten: „'^a^ ift ha^ ^anbgelb für ein ^efd^äft, ha§ xvix

mit einanber mad^en motten." 3^ antwortete, ba§ id^

eine Stube voü l^ungriger tinber l^abe unb feiner S3efe]^le

gemörtig fei."

„^d) möd^te," begann nun ^'onat^a^, „ein paar §0-

ftien Reiben, bie ron ben ^rieftern ber (s^^riften gemeint

finb. 3d^ möd^te il^re toft erproben, ^u mol^nft l^ier

in ber ^ä^)^ ber ^ird^e, bereu genfter mir nid^t befonberö

oerma^rt fd^einen. marf ein, ba§ bie^ tird^enraub

ber örgften Sorte fei, er bagegen bot (Boib, immer mel)r

unb me^r, erft fünf (^olbfd^afe, bann ge^n, unb al§ id§

noc^ immer mid^ fträubte, fd^IießUd^ fed^^ig. ®a;g funfeite

fo oerfü^rerifd^, id^ mittigte ein, bie Sad^e mürbe iniS

Dreine gebrad^t; bie Summe fottte in bie §anb be^ 9^ab*

biner^ gelegt merben unb id^, Sodann oon ööoen, fie er^

^Iten, menjt id^ bie ^oftien bringe, ^n berfelben S^ad^t,

meiere ftocffinfter mar, ftieg id^ mit einer Leiter in bie
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^at^arinenfapelle ein, l^olte ba^ SiBorium l^erau^, ba^ nod^

^eute üermt^t roixh ,
brad^te We^ bem Rabbiner unb er^

!§ielt bafür bte fed^gig ^olbfd^afe, bte man bei mir ge^

funben."

^ftun ^)aü^ man 5IEe^ beifammen, wa0 man motTte.

3onart;a^ ron (Sngrjien, &er fid^ nid^t meljr verantworten

fonnte, mar ber erfte Urheber aller (^reneL dx mar ntd^t

erbroffelt nnb beranbt morben, e0 mnrbe angenommen, ber

Söfe l^abe i^n geholt. 0}?e^rere öente l^atten nm biefelbe

(Stnnbe eine fenrige (^eftalt mit einer anberen fd^mar^en

bnrd^ bie !2üfte fal^ren feigen, Umfonft bet^enerte ber D^tab^

biner, ber bie fed^^ig (^olbfd^afe an^geaal^lt ^aben foHte,

feine Unfd^nlb, bie 3nben galten nnn alB ber 3:§at über=

miefen.

!^er renige (Sünber bagegen mnrbe anf gürbitte ber

©eiftlid^feit abfobirt nnb in ^rei^eit gefe|t.

5lm ärgften graoirt erfd^ienen 3?ene, bie eingeftanbe^

nerma^en nm ben 2^ifd^ im ^Sorgimmer ber (St)nagoge ge^

feffen, t)or Sitten (Samnel, ber mit bem 3y?effer in ber ganb

gefeiten morben mar, fobann bie brei 5lelteften nnb ber

D^abbiner, (Spl^raim, ber 3o^ann oon ööoen ben @ünben^

lol^n an^gegatilt l^aben foHte. SJ^erfmnrbigermeife lengneten

fie bie ^at nnb bet^enerten i^re Unfd^nlb nnter allen

Dnalen ber golter.

S3on einer nnenblid^en 3}^enfd^enmenge begleitet, meldte

fie mit ^efd^impfnngen über^änfte nnb mit ^ot^ bemarf,

mnrben bie brei ^anptoerbred^er am 22. Tlai 1370, al^

am SBorabenb be^ |)immelfa^rt0fefteg , anf einem toren

burd^ bie @tabt geführt unb, nad^bem i^nen ber genfer
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mit glül^enben ^anqen ba^ Sleifd^ l^eruntevgeriffen, leben*

big üerbrannt auf ber SoHenixiiefe 5it)tfd^eu bem 3:ljor oon

^all unb bem üon 9^amur. ^Ijxe l^inber Ijatte man ge*

^mungen, bem entfep^en ©c^aufpiele bei^umofjnen
;

l^teranf

tüurben fie getauft.

T)k ^öpfe ber brei UnglüdtUd^en maren uoc§ lange

uac^Ijer vox bem SSerfammlung^Ijaufe ber 3ubeu aufgefpieft

5U fef;eu, ma^ ber 9^uc be^ trot^ tete^ iljren Flamen gab.

(Einige (Schritte vom (Sdjeiterijaufen pflanste mau ^ur

(Erinnerung au bicfeu 5lct ber 3uftt3 einen 8aum, beffeu

@tamm Balb abftarb, aber, wie bereite ö^fagt, ualje bem

^obeu brei ftarfc lefte trieb, jebenfalt^ aU 5(nfpielung

auf bie brei 3uben. (5t mar uod^ 3U Einfang biefe^

^afjrljunbcrt^ im (garten be^ ^er^og-a von 5(remberg 3U feigen.

(So maren benn bie ^uben gerichtet, bie §oft{cu micber

ba; ber (Eiernd fonnte gufrieben fein. !^ie geretteten §oftieu

mareu unter Begleitung ineler taufenb 9}^enfd^en mieber in

bie tird^e gebrad^t morben unb mürben an i^rer vorigen

Stätte niebcrgelegt. (5iu großer Wa^ mürbe allen @ün=

bem üerfiinbet, meldte ba iljre 5lubad)t nerrid^ten mürben

unb gegen 50,000 9}^enfd§en fanben fiel) täglid^ ein, Sin

geft mürbe gur (Erinnerung unter bem 9^amen he§ Saint

Sacrement du miracle eingefet^t, ift ber Ursprung ber

großen Brüffeler ^irme^, (la grande kermesse) meldte

am (Sonntag nad^ bem 15. 3uli gefeiert mirb; ein fe^r

luftige^ geft an§ graufiger SSeranlaffuug erraad^fen.

•Da^ ift bie (^efd^ic^te von beu gepeinigten unb mieber

geretteten |)oftien üou S9rüffel, eineg ber frappanteften ^eu

fpiele ber Barbarei unb be^ (^lauben^ljaffe^ jener Qdt
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'Lo^ e§ \td)t fetne^tüet]^ üeiiein^elt ba. (50 tüteberl^olten

fid^ äljiütc^e . SBitnber nod^ öfter unb ^voax fo oft ber $rie^

fter erftU(^ bte tt)Qr)re (^egenioart (S^rifti in ber §oftie,

gweiten^ ba^ ^etfammenfein t)on gleifd^ unb ^(ut, bie

fogenannte (Eoncomitang, betDeifen raoHte. <So, ai§ ber

^önig ©igt^mnnb üon ^olen fein 3SoIf beraegen raoHte,

Don ber ßomitiunion unter beiben (^eftalten ab^uge^en,

mußten 3uben §)oftten burd^ftod^en ^^ben, „UJobei fo vkl

^Int l^erau^fto^, ba^ man ein (^la^ l^ätte fnCfen fönnen/'

tr)oburd§ ftar bewiefen, ba§ raer bie §oftie empfange, be^

Md^e^ nic^t me^r bebürfe.

^Bieber ftanb ber Oxeifenbe, nad^bem er fid§ biefe (^c^

\ä)iä)k t)ergegenn:)ärtigt Ijatte, in ber ungefjeuren ^atfe mit

gotfjif^en ^ogen unb )al) fjinauf gu ben juTDeleng(än5enben

genftern, bereu garbenljierogltjpfjif ben (Kommentar ba^u

liefert, raeite (^ebäube mar fpärlid^ gefüllt, ba ertönt

bie Drgel, bie 3J?effe beginnt an einem (Seitenaltare , ber

Seifjrand^ mirbett auf, ba^ Äugen be^ filbernen (Blöd^

d^en^ oerüinbet ba^ (Srijebeu ber ^oftie, bie (gläubigen

fenfen ha§ ^aupt unb befren^igen fid^. ^ber ber ^ou be^

(SiIberg(öc^(^eu0 fd^nitt Ijeute mibrig in bie 9^eroeu be^

D^eifenben unb mie aufgefd^red^t eilte er Ijinau^ in bie

grü§e be^ 9}?orgen0 ....





§uri)afuö unb ^uhdia, hex

man eineö ^apjieö.





enea^ (Stjbiu^ ^iccolomini (geb. 1405, geft. 1464), in

ber ©enoffenfd^aft ber Literaten üon gad^ ber einzige, ber

bi^ 5ur ^^apftraürbe gebracht, ift eine ®e]tdt, bie billiger^

raeife jeben (Sc^riftfteHer interefftreu nm^. ^wax getrtnneu

rair bei näherer ^etrad^tung feine fonberüd^e ^(c^tnng vox

feinem (Sljaracter, oft mxU er un^ nur n)ie ein 5lbenteurer

bebünfen, raenngleic^ einer im größten (Str)(e, aber ba§ er

ein gan5 an^gegeid^neter (Seift, ein 9}iann non größter ^iU

bung unb impontrenbem Zaknt gen:)efen, mn^ nnbeftritten

bleiben, ©eine S3ie(feitigfeit ift eine folc^e, ba^ mx i^n

immer tüieber auf unferm SSege finben unb bie ^erü^rung

mit ifjm gar nic^t üermeiben fönnen. ^efdjäftigt un^

53öljmen im ^^itolter ber 5)uffiten, fo lieft man notfjraen^

bigermeife feine ®efc^ic§te 8ö§men^, ftubirt man bie 3eit

ber italienifc^en ^enaiffance, fo hkteii fid§ feine Briefe mit

einer güde üou ^ele^rung bar, 3^ieg Me§ fn^rt un^

auf ein Seben aurüd^, ba^ romantifc^ ift im ^öc^ften ®rabe;

benn ift e^ nid^t eine in iljrer Irt einzige öaufbafju, raenn

ein junger 0}2enfd^ oon graeifelfjaftcr ^erfunft, ber 6efre^

tair eineg tarbinal^, erft ^um 93^inifterftuljl etne^ beutfd^en
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^aifer^, bann ^ur tarbincil^^ unb enblid^ ^apftraürbe

f;inan!(immt? Slenea^ <St)(t)in^' gangem !2eben ift eine 9^ei^e

von Sprüngen, Don einem §errn gnm anbern, von einer

Partei pr anbern; atte füfjren aufwärts, enblid^ ift auf

ber ^öd^ften ^ö^e bie Xiara erreid^t. Um baoon eine 3bee

gu geben, wirb bie püd)tigfte ©fi^^e genügen; gu weiterer

5{u^fül;rung ift ^ier nic^t ber Pa|.

Sßir begegnen bem jungen Xo^faner au^ (Siena guerft

in ber altbeutfd^en (Btaht ^afel, wo feit 3uli 1431 ©e^

ratljungen gepflogen würben, um bie ®ried^en fowo^I wie

bie wiberfpänftigen S3ö§men mit ber aBenblänbifd^en ^ird^e

au!g5ufö(;nen. UeBer biefer beabfic^tigten ^lu^fö^nung jebod^

finb ^apft unb ^on^il im bitterften ^affe jerfatten; ber

^apft Ijat ha§ toii^il auftöfen wollen, biefe^ ^at mit einer

Erneuerung be^ ©efreteiS von toftang geantwortet, nad^

welchem ba^ ^ongil über bem ^apfte ftel^t. !Der ^ro^e^

gcljt weiter, ba^ ^on^il greift uad§ allen i§m gu (Gebote

fteljenben ^ßertljeibigung^miteln. IUe ^^^enefi^ien, bie ber

^apft oerliel^en, feitbem er bie luflöfungabuHe gegen ba^

^ongil gefd^leubert , werben für ungiltig erflärt; man ift

5ur Sal;l eine^ (^egenpapfte^ gefd;ritten. 5lenea^ @t)lt)iu^,

ber ^on^il^^Sefretär, ift im @inne ber D^eform t^ätig, ber

literarifd^e Slnwalt be^ vom ^on^il gewäl^lten (^egenpapfte-a

geliy unb beweift bie 52otljwenbigfeit unb 9?ed§tmägigfeit

feiner Sßal;l in einer ü^ei^e üon <Streitfd^riften, bereu ®eift

unb gorm nod^ l^eut^utage gleid^ bewunberung^würbig er=

fd^eiuen.

Um biefe 3eit fteHt er fid^ uu^ al^ ein 33^enfd^ voU

braufenber Ji^eben^luft bar. Er felbft er5äl;lt fpäter einmal
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in eitlem Briefe, baß iljn bie Öiebe baaumat in taufenb

®efa§ren getrieben. (5r „ntüffe bem ^immel banfen, ber

i^n au^ fo Diel fd^timmen ^\nfen unoerle^t fjerüorge^en

lk% (ilMüäjn al§ ®ott ^£flax§, ben 33n(fan im 9^e|e ge^

fangen nnb ben (Göttern §nm (^eläd^ter gezeigt/' (Sinen

begriff baoon, treidlet 5lrt biefe ^efal^ren nnb fritifd^en

i^agen roaren, giebt nn^ bie (Sr^ä^lnng feiner Siebe^aben^

tener mit ber fd^önen ©nglänberin in (Stra^bnrg, bie nn^

in einem Briefe an feinen 55ater aufbemal^rt ift. §ier

tünrben i^m gnm erftenmale SSaterfrenben in

fpäterer ^eit mirb er mit (^enngt^nnng bem tobinal von

(5omo bie ®ebnrt eine^ @o§ne^, feinet vierten tinbe^,

melben, if;n gum (^eoatter laben nnb fid^ mit feinem „vä^^

terlic^en dld^tf)nm'' brüften.

3^a^re 1433 tritt er gnerft in ^e^ie^nng gn ^ö§^

men, bem Öanbe, in bem er einft nod^ eine wid^tige ^oHe

fpielen wirb.

@r lernt bie ^änpter ber ^nffitifd^en Partei fennen.

^ie bö^mifd^en 2Ibgeorbneten, brei^nnbert an ber

^iel^en in ©afel ein. 3jie (^eftalten ber 3)^änner in fremb=

länbifd^er, fjier nod^ nie gefel^ener 3:^rad^t, i^re railben

(^efid^ter nnb fanatifd^en 5(ngen finb für bie ^eüölfermtg

ein (^egenftanb eigentpmlid^en (J^ranen^. :^a reitet ^eter

$ager, genannt ber (Snglänber, 3^o^ann 9^ofi§ana, ber

erfte ^rebiger ber ^rager, üor Willem aber finb bie

klugen gerietet anf eine ®eftalt mit fd^margbrannem (S^e*

fid^t nnb langer g)abid§t^nafe : e^ ift ^rofop ber ©ro^e,

ber ^fflann, ber bie „§eere ber (^etrenen" fo oft gefd^lagen,

fo üiele ©täbte ^erftört nnb 2:anfenben ben Untergang be*

ÜJ eigner, ."oiitoiien. 8
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reitet ijat T)er (Sinbru(f, ben biefer (Singug unb bie barauf

folgenben 3Ser^anbIungen auf ^(enea^ <St)(mu^ mad^en,

lüirb ftc^ in feiner ^eele feftfe^en unb beftimmen, fid§

immer tüieber mit ber ^uffitifd^en grage gu Befaffen.

9J?e^rere 3a^re mar 5(enea^ (Sefretair beö ^on^ilg

gemefen, d[§> er 1442 al§ ^et)oIImäcf)tigter gelij' Bei ^ö^

nig griebrid^ in granffurt erfc^eint. dx ^atte ingmifd^en

üerfd^iebene ^omöbien gefd^rieben, bie ^efd^id^te oon $t)^

ramuö unb X^)i§b^ in elegifc^em 3Ser^ma^ befungen, Dben

unb @atr)ren gebid^tet, furj fid^ al§ ^oet ^eroorget^an.

^önig gricbrid^, ein greunb ber flaffifd^en @tubien unb

meit e^er ein (^elef;rter al^ ein (Staatsmann, finbet balb

baS größte ^ßoljlgefallen an i^m unb f)alt xf)n mertfj, bie

S^ren ber ^id§ter!rönung ^u empfangen. (5r erljält ben

Lorbeer, unb ein faiferlic^eS ^Diplom erflärt i^n einen

„aj^eifter in ^efd^id^te unb ^oefie." Unb balb tritt 3leneaS

(StjbiuS aus ben ^ienftcn beS (^egenpapfteS, beffen (BIM§^

ftern atferbingS gar 5U fe^r erbleid^en begonnen, in bie

beS tönigS, mit bem ZM eines (^eljeimfd^reiberS unb

^rotonotarS ber römifd^ föniglid^en ^auglei.

51IS fotd^er begiebt er fic^ 1445 nad^ 9^om, um, xv'df)^

renb fid§ bie beiben fd^ou befterjenben ^on^ile ftreiten, roe=

gen eines neuen, neutralen ^on^ilS gu uuterfjanbeln. -O'e^

bermann ift ber 5(nfid§t, (Sugen merbe ben efjemaligen

S3ertljeibiger beS ^afeler ^on^itS, ber bem (^egenpapft gelif

bie geber geführt, gar übel empfangen. 5leneaS l;at aud^,

in feiner intterftabt angelangt, einen päpftlid6en 5lbmeifungS*

befeljl Dorgefunben, uid^tsbeftomeniger magt er fid^ in ben

33atifan. ^kx fällt er tior (iugeu auf bie Äniee unb fagt
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ein pater peccavi: er ift nun einmal ein 93^ann, ber nie

mit ben anf ber Seltbüfjne n:)irfenben Gewalten ben ^ampf

aufnimmt, fonbern fid^ )d^Ue§(id§ immer bal^in neigt, wo

bie reale 3}^ad^t ift. 5Iber aud^ ber ^apft ift fein $rin*

cipienmenfd^, i^m erfd^eint ber d)lam l^öd^ft braud^bar,

ber bag ^on5i(, geliy, ben tönig, bie beutfd^en, bö^mifd^en,

ungarifc^en 2(nge(egen(jeiten wie fein Ruberer fennt, er

nimmt il^n in Knaben auf. SlUerbing^ o^ne feine (Sen=

bung erfütft ^u Ijaben, fe^rt 5(enea^ ^eim. dx mirb ben

tönig mit Slu^flüd^ten l^in^alten unb in beffen tabinet

für ben ^apft meiter mirfen. . . v
®od^ id^ verliere mid^ in bie (^efd^id^te, wa§> nid^t

meine 5lbfid^t mar. moHte von 5lenea^ ©plöiu^'

man (inxx}alu§ unb Sufretia er^ä^Ien,*) ber einft ber ^elt

fo fel^r gefallen.

3d^ la§ ben S^loman biefer ^age in ber @tabtbiblio^

t^ef üon 3ünd^ unb er feffelte mid^ fo, baß iä) begriff, mie

er einft ein fo großem 5luffe^en ^atte mad^en fönnen. 5lber

ma0, badete id^, man ^ait ben (S^ebruc^^roman für ein

^robuct ber neueften ^üt, unb gmar für eine^ ber mo^

bernen grangofen? '^k (Sentimentalität in^befonbere, mit

ber ein 5Iutor bie treulofe, falfd^e, verlogene (Sljefrau ein-

füfjrt unb i^r fd^Iießlid^ noc^ einen ^eiligenfd^ein um'^

gaupt gu fled^ten unternimmt, mirb für ein gang mober^

ne^ (^ebre(^en erflärt? D^ein, ba^ junge ^eutfd^lanb unb

bie neuen grangofen §aben nid^t^ gebrad^t, ma^ nid^t be^

reits oor ^a^r^unberten ba waxl ^ier finb bereitig (5Ie*

*) Tractatulus de Euryalo et Lucretia, duobus se invicem

amantibiis, per Aeiieam Sylviam, poetam imperialem, secretarium.

8*
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iiiente ä la ^aul be ^od, ^)m ä la ^al^ac, I)ier fd)(ie§*

Ud) (SIemeute a la George @aiib ba. (Sine furge (Sr^ä^*

(ung be^ 3n^alt^ rairb üerftänblid^ mad)en.

!r)er ©d^auplag ber flehten (5r§ät)(nng ift @iena, 3Ie*

nea^ <St)(Din^' SSaterftabt. @te ift gur 3^^* bie (Gegnerin

von gloreng, ftolg nnb nnabl)ängig, gnt gl;i6ellinifc^ ge==

finnt, mit einer reid^en ©ignorie. T)ic furchtbare $eft be^

^al)xe§ 1348, bie gang Italien, ©übfranfreid) nnb ©üb*

bent)c^(anb Ijeinigefud)t, Ijat ^wax and) fie entfe^(i(^ ent=

oölfert, bod) trägt fie ii)r §aupt noc^ (jud^. «Sie ift reid^

an tjerrlid^en :53ann:)erfen nnb ftolg anf biefelben. 3iuf

ipügeln gebant, nac^ brei ^f^idjtnngen l;in von tiefen ZljaU

grünben gerriffen, feljen itjre (Waffen allerbing^ gro^enlljeit^

treppen äljnlii^. 5(uf beni Mden eineg f(^malen ^öJien^

fanim^ gieljt fid^ bie §anptftraj3e (jin, ba thront ber !Dom,

in gottjifd^eni (Btijl, prac^tuoll mit abmcd^felnben (Streifen

fdEimargen nnb meinen 0}^"irmor^ befleibet, ©ein §3au ^at

nid)t fortgefe|t WQxhm fönnen, weil- bie ^feiter be^ unge*

tjenren ^D^ittelfd^iffe^ bnrd^ bie Unebentjeiten be^ ^oben^

gelitten, aber von ber rei(^gefdjmndten (Stirnfronte tend^^

tet ba^ ^ilb ber über Sßolfen fd^mebenben DJ^abonna

Tüeit J)inan^. 3lnf einem ^weiten ^erge ftel)t (San '^omU

nico, ebenfatt^ gro^artic. Ste(;t man bort nnb nberblidt

bie Stabt, ba ragt ein Dierediger 2^l;urm am anbern, ein

fo(d)er bient faft jebem größeren ^^altaft al§ ^arte.

Unter ben Drittem, mit meldten tönig (Sigmunb gu

Einfang ^nli 1432 in (Siena eingebogen, befinbet fid^ and^

ein jnnger, blonber ©betmann, (Snrijatn^, ber VHebling bej3

Surften, i^x i)at bei ben ßmpfangefeften bie fd^öne Ön=
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cretta, bie grau eiltet ani^efe^enen 53ür9ei% gefefjn itiib fic^

fterblid^ in fie üerHebt. (Sie gä^lt §u ben gead^tetfteu

grauen ber (^taht uub ift ljübf($ unb bcfc^eiben, -roie mau

ftc^ eine SJ^utter ber (^racd^en in i^ren jüngeren 3'a^ren

benft. ^^ie griecftifd^e §elena ift uic^t lieHtd^er gewefen.

3nt 2luguft n:)irb ba^ geft SO^ariä Himmelfahrt ge-

feiert. ^Da gie^t ieber '^anefe, ber ha§ Jünglingsalter er*

reid^t ^at, in feierlid^er ^roceffion gnm Dom, ber Tla^

bonna eine Sad^Sferge gu metljen. Soljin nur baS 5luge

blidt, ein l)errlidf)er ^au glänzt i^m, ein unenblic^er S^^eid^*

t^nm an giguren unb ^Ser^ierungen entgegen — felbft ber

gupoben ^eigt DarfteHungen ans ber (^efd)id^te beS alten

:^uubeS in äJ^ofaü, ba^ man ©d^eu trägt, auf il;m ljer=

um^nge^en. S3ei fold^em geft, beim (S)lang üou taufenb

ßid^tern, unter 3:aufenben i3on grauen fie^t @urr)aluS ^n^

cretia lieber, folgt i§r im (^ebränge unb rebet fie eub*

lid^ an.

Öucretia fprid^t nur toScanifc^, (5nri)aluS nur ^mei

(B^xaä)en beS 5yiorbenS — baS t^nt nidl)tS: Leiber Singen

liaben i^ielfagenbe 8li(fe gemed^felt, bie .^er^en oerfte^en

fid^. Tlit g)ilfe eines greunbeS fe^t ber junge Df^itter Briefe

auf, bie feine gange !!^eibenfd)aft fd^ilbern, fie ge^en bur(^

üerläjglid^e 8oten ab unb l^ucretia, bie lauge mit fid^ ge:=

fämpft, mu^ fie enblid^ ermnuterub beautmorten.

SllS Sucretia miHeuS ift, bem geliebten eine ^itf^^^"

menfunft gu geftatten, ftellen fi^ bie üerfd^iebenartigften

|)inberniffe ein. !Der ®atte bemac^t feinen @d§a| mie

ein bösartiger !^ra(^e, eS ift nun einmal ein üerrud^teS

^ef^lec^t! Sä^renb bie mntkx in ber 9J?effe ift, foH (Su,.
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xv}aln§, vom ^dbbruber Sucretia'^ eingeführt, )id) in ber

^Bo^nung einfinben; aber bie alte grau ^at ettüa^ ge^

merft unb hkiht §aufe. ^ngtüifc^en ^)at ^^enelaug,

ber ®atte, in (^efd^äften nad^ ^om reifen müffen. !^ie

Ungebulb ber Reiben, fic^ gu treffen, n?äd)ft. 5{Ber bie

^^iener finb raac^fam, ein grember fann nur anwerft fd^wer

ungefe^en (Eingang finben. T)a mi^ 9lifu^, ein greunb

be^ (Surtiate, ^at^). 3m §aufe, njelc^e^ an ba^ ber

Öucretia ftögt, Befinbet fic^ eine (^aftrairt^fc^aft. diu ge==

njiffeig obfcure^ Kämmerlein, wir mögen eg nic^t nä^er be*

geid^nen, ift gum Dbferoatorium moljl geeignet *) ^ort^in

üerftedft fid^ 9f?itter (Surijalng unb erwartet ben 5Iufgang

feinet (Sterne. dnhM) erfd^eint Sucretia brüben auf bcm

^an^gang — mie fü§ erfd^ricft fie, al^ fie fid^ jenfeit^

ber SJ^auer angerufen ^ört — ein (Stellbid^ein mirb Der*

abxchet unb ber beliebte enblic^ in ba^ (^efd^äft^^immer

be^ (Ratten eingeführt.

5lber faum ift .er bort unb fd^melgt in feiiger (5r=

Wartung na^er greuben, ha ^)at fd^on ein teuftifdlier ^n^

fall ben (hatten in 53egleitung eine^ greunbeg heimgeführt.

@r bebarf bringeub eine^ Slctenftüd^, ba^ er in feiner

^tube 5urü(fgelaffen unb trögt feiner grau auf, ein Öi(^t

gu holen, hamit er e^ fud^en !önne. (Surgate mirb hinter

bem 3Sorhang übel gu 332uth. ,/J^un werbe iä) gefunben,"

fagt er ^u fic^, „nun bin idh oerunehrt, td^ rerliere bie

^nabe meinet faiferlid^en §errn. D bie Siebe! Sßie fur^

finb ihre greuben unb wie trügerifd^! D, ba§ wir nur

*) Media in utramque domum cloaca fuit, nec homini nec

soli obviura.
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annäljcrnb foüiel 33^üf)|al unb ®efal;r jür ha§ 9?cic^ (^oU

te§ erbulben trollten, wir tüürben geiüi^ ber ^eiligenfrone

t^eil^afttg!"*)

(5r ffagt bie ^itterfeit ber Öiebe an: Hen amor in-

felix, qui plus fellis habet, quam mellis. Nou tarn ab-

syntliiuni est amarum, quam tu! Quot me discrinainibus

objecisti

!

Sncretia wax ebenfo geängftigt, hoä) dm finge gran

jtjet^ fid) ^n i^elfen. eie erinnert fid) genan , . wo ha§>

^^apter liegt: auf bem gen[terBrett, ba(;in Ijat fie felbft

gelegt. (Sie näfjert fid^ bem $ta|e — ad^, it)ie nngefd^icft

fie ift — nnn ijat fie ba§ ^apiex bnrd^ ba^ offene gen=

fter in ben §of falten laffen! Tlemlau^ nnb fein grcunb

eilen t;inab nnb inbe^ fann Gnrijalu^ in ein beffere^ 33er^

fted gebrad^t werben»

'äU bie 9^ad^t faft nm ift nnb nad§bem (Jnrtjalnö

3eit geljabt Ijat, manä)m 9}bno(og über bie gä§rlid)feiten,

bie fid^ ber Öiebenbe felbft bereitet, ^n (jalten, fjört er

©d^ritte Ijeranfommen : bie fd^öne grau fte^t im D^ad^t^

geraanbe üor i()m. „3Ba^ fteljft !Dn baV" ftüftert fie.

„3d^ bin'^, :Deine ii^ucretia! fänmft T)n, ^eine

cretia ^u umfangen?" — ßr: „^ie Du fd^i)n bift! 32ßie

Tüertl^, ba§ man Deinetwegen ba^ ©c^werfte erträgt!"

@ie war mit einem leidsten Uebermurf um^üHt (palla,

membris absque ruga haerebat, uec vel pectus nee clu-

ues mentiebatur) ; er umfaßt fie. „^d^ e^ ift ®ünbe!"

*) Nunc deprehensus sum, nunc infamis fio, nunc Caesaris

gratiam perdo. Brevis illa voluptas est, dolores longissimi. O si

nos haecce pro regno coelorum subissemus

!
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ruft fie. (5r bagegen: „(Sünbe ift beö (5^uten nid^t

genießen, trenn man e§ in S3efig ^at."

Gn^raifdien ^at fic^ aud^ ber Ungar ^acormn^ in bie

fd^öne ^ürgerfrau oerUebt, tägtic^ mel^rmal^ reitet er an

ifjren genftern üorbei, bie immer offen finb. Q§ ift Sin^

ter, — nnb biefer ift im -^od^gelegenen @iena beinal^e nor^

bifd^ xau^) ~ ^d^nee liegt auf ben (Strafen, ^acormuö

verbirgt ein 33iIIet, ba§ er gefc^rieben, rafd) in einen ^d^nee:^

batt unb tüirft il^n in'^ 3^^^^^^'-

3m ipintergrnnb he§ (^emad^^, am tamin, in me(=

d^em geuer brennt, fi|t inbeg 3J?enelan^; ber ©d^neebatt

roKt bi^ 5U feinen gü^en, er ärgert fid^ über bie mntlj*

mitfige ^affenjngenb, bie fold^e tnrgmeil treibt nnb l)cU

ii)n mä)i auf. !4)od^ ber (Sd^neebatt fd^mi(3t, ba^ ^rief^

lein guc^t l^eroor unb mirb gelefen. (S^ leitet be^ (Raiten

3?erbad^t fortan auf frembe gä^rte; bie^ fommt ben ßie=

benben mäd^tig gu (Statten.

^n^mifd^en ift aud^ (Sofia, ha§ ^ammermäbd^en, in^

33ertrauen gebogen morben, bie ^wf^^^^i^tenfünfte merben

immer fecfer exhadgt, benn (5urt)alu^ ift in^mifd^en SO^ene^^

lau^' greunb geworben, ba lä^t fidj me^r magen. 35on

3eit 3U 3eit reitet ber (^atte auf fein ^anbgut ^inau^

— wo^ im frud^tbaren (Slfat^al — unb übernachtet bort..

T)k§ ,M mu§ auf'^ ^anb" mirb ron ben 33erliebten je^

be^mal tüie ein geft erwartet. (Qui dies tarnquam Satur-

nalium ab amantibus expectabatur.)

5Iudh je|t bleiben gatalitäten nid^t au0. (Einmal mirb

(Sur^alu^ auf ben ^euboben eingefc^muggelt, um bort bie

S^ad^t abzuwarten, ^od^ 2:)romo, ber täppifd^e ^ned^t,



121

]§at einen regen X^ienfteifcr nnb ükrrafd^t gern ben f)cmu

gefeierten §errn mit einer oerrid^teten 5Irbeit; bte^mal

xoill er fleißig im ^enboben anfränmen. ^er jnnge ^it^

ter l^ört i^n in feiner nöd^ften ^^äl^e tüirt^fd^aften, fd^on

ift bie ©engabel me^reremale mit il^m in nnliebfame ^e=

rü^rnng gefommen, er barf fid^ nid^t regen. bie ^oü)

am größten, fommt (Sofia ^erBei nnb meiß ben täppifd^en

T)iener bnrd^ fünfte weibli^er ^ofetterie auf anbere (^e^

banfen ^n bringen nnb gnm 5Ib5ng gn oermögen.

(5nrt)alng ^)at bie^mat ernfter al^ je über bie 33er.-

merflid^feit feinet Xreiben^ mebitirt; erft, ba er bnrd^'^

genfter in Öncretia^ ^emad^ gefc^mnggelt morben ift unb

am mo^lbefe^ten ^ifd^e ber (beliebten gegeniiberfi|t, li<i)kt

fid^ feine Seltanfd^annng nnb er üergißt rafd^ aHe über^

ftanbenen (^efal^ren.

Sieber treten fleine Umftänbe ftörenb ein. ^er ^aft^

lüirtl^ im 5?ad§bar^anfe, beffen nid^t §n nennenbe^ ^äm=

merlein immer nod^ al§ Unterrebnng§pln|(^en benn|t lüurbe,

^iefjt an^; aud^ ^at Tlemlan^, ber ben ^^acormn§ md)t

üergeffen ^at, ein paar genfter, an benen ^ucretia oft er*

fd^ien, üermanern laffen. fenft (5nrija(ng. 5Bie nn=

gtücflid^ bin id^! Dlid^t ba^ golbene ^^ließ mnrbe tnc^ifd^er

bemad^t

!

^ange ift Wlcmlau§ haljdm geblieben; ba ^)at e§ anf

bem ^nte eine ^rngelei ber dauern gegeben, er muß ^in^

au^, um $Ru^c ^u fd^affen. Wit einer fpöttifd^en 33e*

merfung fie^t i^m ($urt)alu§ nad^, mie er auf bem ^ferb,

ba^ er i^m felbft geliehen, megreitet. (Tu equum meum
ascendis, ego tuam uxorem equitabo.) Dodf) nur mit
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(]et(jeirten ^efül^lcu ge^t ber junge 9}?anu I;eute äum (Stell*

hinein,

^önig (Stgmunb lüirb lu ben näd^ften ^agen @iena

üerlaffen. ©in voUe§ i]t er bei ben Mrgern, we=

niger |)errfd^er, benn ein befd^n^erlid^er (S^aft ge*

tiefen, ber an§ gurd^t, feinen geinben in bie |)änbe gu

fallen, nic|t einmal au^ ben 2:^oren l^inau^reiten burfte;

nun aber finb bie ßinberniffe ber ^ömerfal^rt befeittgt,

ber ^apft lüirb ifyi fronen unb babei ift (Surtjalu^' 'ä\u

m\eiü)dt unerläßlich. 3Boljl ^)at biefer gefd^u^oren, feine

Öucretia nie 3U nerlaffen, i^r SSaterlanb foE aud^ ba^ fei*

nige fein — aber ha§ ift lei(^ter gefagt, al§ geilten.

(Bo fd^ön erfc^ien fie il;m nod^ nie raie Ijeute, au^ ift fie

feuriger al^ je, von einer l^imnilifc^en Öeibenf(^aftlic^feit.

^eibe ftrömen i^re (^efül)le im @tt)le be§ Ijoljen Siebet

au^, bod; mit flaffifd^er prbung! — mein Tlax^l

STiein fd^öner friegerifd^er SJ^ar^!" — „Meine ^olt)jena,

!^u!" — „£) ^u mein ^x)ppolit!"*) tom Ijat er ein

Sort üon beuorfteljenber Trennung gefprod^en, al^ fie

fdf)on an^brid^t: „£) ber böfen Siebe, bie meljr ^itterniß

fjat, al^ @üßigfeit." 8ie rviU ben 3:ag ber 5lbreife tüif*

fen; er nennt i^n; ba löft fid^ i^r gan^e^ Sefen in Se^

.auf, benn fie meiß, e§ ift ein ©d^eiben für immer. @ie

tüirb oljnmäd^tig; rat^lo^ ^ält er fie in ben Firmen. (BoU

*) O pectus decorum, o papillae praeuitidae, vos ne taiigo,

vos ne habeo ? O teretes artus, o redolens corpus, anime mi, teneo

te, an ne sommio? O suavia basia, o melliflui morsus etc Nemo
me felicius vivit, nemo beatius. Mane Apollo, mane apud infer-

na, cur equos tuos tam cite in jugum cogis? Sine, plus gram-

imis edant. Da mibi noctem ut Alcmenae dedisti,
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er ge^en? <BoU er bleiDeu? 2}er (^emaljl fami jebe '^Mu

nute eintreffen, (^nblid^ ern;)ac§t fte, fie finb «lieber glütf-

Hd^, aber ber 3}2orgen grant. „'^exvodk nod^, Slpoüo,

^^öbn^, bleibe bei ben lottern ber Untertüelt! Sarum

fpannft ^Deine ^offe fo frü^e in'^ 3o^? l^affe fie nod^

an ber Grippe, un^ aber fd^enfe eine D^ad^t wie 3npitern

unb Slkmenen/'

^ier, gegen ba^ @nbe, fteigert fid^ ber ^on be§ ^n^

d^e^ unb u)irb rüljrenb, ^od^poetifc^. 33ergeblid; fänu

pfen bie ^er^en nod^ gegen ben ^wanq ber Itmftänbe an

;

fd^mer^getränfte Briefe ujerben geraec^felt, enbltd^ mu^ (5u*

rriaUi^ fd^eiben. öncretia'^ auf'^ 5(eu^erfte gefpannten

Gräfte reiben, fie erfrauft fd^raer. (5urt)alug mit fei^

neni §errn von ^om ^uxMM)xi, unb @iena berührt, bort

einige 2:age gu seilen, faun fie nur müljfam am 5^rm ber

Begleiterin auf bem Balfon erfd^eineu — fpred^en fönnen

fidt; bie Öiebeuben nid^t meljr.

dnxrjaln^ fe^rt nad^ ^eutfd^lanb gurüdf. iHtcretia

aber legt für immerbar il;re prunfüollen Kleiber ab, fie

ge^t mie eine SBittme fortan nur im ^rauergcmanb. ^ie

(Strafe hetxiit fie nur, menn fie i^ren ^ird^gang mad^t,

in fdfimar^cr OJ^antille unb mit ber fd^leieräljulid^en ^aube.

Memanb falj fie mel)r lachen, wa§ iljx fonft fo fi^ön ^tanh,

92iemanb ^örte fie me^r fingen, mie fie e^ bod^ gemoljut

mar.

©in paar S'a^re barauf l^eirat^et (Surijalu^ ein ^ixh=

d^en au^ ^er^oglid^em ®eblüte.

* *
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^ieö ift ber Öiebe^roman be^ 5lenea^ @r)buig ^tcco=

lomini. ($r erregte gro^eg ^(uffel^en itnb raarb ein ßieb^

Iing^6ud§ ber 'I^aiuen, bte bamatö iio^ ^atdn üerftanben.

^§ Wüv fein (^e^eimni^, bag mit bem bitter (5urt)ahi§

u§ 'äntox§ ^"^reunb, (Safpar (Bä)M ^afjano gemeint

war, ber aU jnnger Diplomat an h^§ ^aifer^ (Seite in

@icna atf^n befannt gemorbene 5(bentener erlebte. (gnrt)a*

lu^ mar jegt regierenber 90?inifter, 9^eid^0fang(er unb ein

gar mäd^tiger (Staatsmann, nnb e§ mar gar pifant, 3U

erfaljren, mie er bereinft einer fd^önen gran unliebe fic^ in

(Speifefammern rerftecf't nnb anf g)enboben üerfroc^en Ijahc.

SleneaS ©ijbinS aber mar nad^ atten Sec^fel fällen

feines abenteuerlichen Gebens S3ifc5hof in feiner SSaterftabt ge*

morben. ^ier fnljrte er bem ^aifer griebrid^ III. feine

©taut ^ieonore üon ^ortngal ^n ; bie (Sänie, bie baran er=

innert, ift noä) ^n fe^en.

SSom ^ifd^ofsfig üon @iena fam er auf ben päpft^

lid^en (Stnljl.

Serben bie ^äpfte noc^ einmal in fommenber 3eit,

menn fie ntcljr Wn^c fjaben nnb bie ©tcner bes ^eterS^

Pfennigs nac^läfet, ijRomane fd^reiben? mage biefe ^arte

grage nid^t gn beantmorten; in3mifchen aber nimmt fid^

ein ^aul be ^od mit ber ^iara auf bem Raupte fonber^

bar ans. öS bleibt baS ^ud^lein üom (gurt)aluS ein Unt^

cum. 5leneaS @i)li)tnS fjatte aber and), nadf)bem er ^inS II.

geworben, feine greube me^r an feinem 9?oman. 3öie er

in ber biübi retractionum '^ICleS miberrief, maS er einft in

^afel au (i^unften ber tird^enfreiljeit ^refflid^eS unb ^ei=

fallwürbigeS gcfdjrieben unb gefprodjen, nnb OTeS für 3rr=



125

t^iim erflärte, ben er feierlich gurütfne^me, fo trat er and)

in einem eigenen ^reoe gegen feinen „(Snrijahi^" auf. dt

unterfagte beffen ^eft^ bei ©träfe mx gwei^unbert (^olh^

gulben unb Iie| ba^ ^nä), voo er e^ porfanb, nerbrennen.

„^a^ Sön^, ba§ voix einft von ber ^iebe gef(^rieben," ruft

er au^, ,,t)erabf(^ent il;r ©terblid^en unb raeifet e§> fern üon

(5ud^! (Glaubt beut Greife me§r ül^ bem 9}Zanne. (^ebt

auf bie 2öorte be§ Saien uid^t nieljr, a(^ auf bie be^ ^ap^

fte^. 33erTX)erft ben 5(enea^ unb ne^mt ben ^in^ an (guer

^er^!" De amore, quem scripsimus, librum, contemnite, o

mortales, atque respuite et seui magis quam juveni cre-

dite. (5lenea^ fd^rieb ba^ ^ud^ erft im üier^igften Sebent*

jaljre.) Nec privatum liominem plus facite, quam ponti-

ficem. Aeneam rejicite, Pium suscipite.

ift boc^ ein u:»a§re^ <Sprüd^n)ort:

„Le diable etant vieux se tit ermite."









(4!luf ben breiten (Steinplatten ber (5infaffnng^maner ber

(Seine pflegen von alter 3^^^ ^üd^ertröbler von

$ari^ i^re Sd^ä^e an^^nlegen. I)em 53üd^erfrenube, ber

bie Onai§ entlang fd^lenbert, ift'^ ein ®enn§, biefe bimt

burd^einanber gewürfelte ^ibliot^ef 5U mnftern.

(5ine^ Xage^ im 3a^re 1854 §atte id^ üon ha ein

^jentplar t)on ^Iretin'^ „3:alanta" heimgebracht, ^ä) frente

mid^ fe^r barnber, benn id^ h^^tte mid; in le|ter ^üt öfter

mit bem 9J?anne befd^äftigt unb ba^ feltene ^üd^lein wax

mirflid^ ein gliidlid^er gunb. dä) hatte e^ in ber ^Tafc^e,

al^ irf) ^einrid^ ^eine befnc^te nnb fragte i^n, ma^ er

von 51retin 'f)alk? (B§ mar mir intereffant, £)eine'^ dJlt'u

nung über einen Sd^riftfteller ^n hören, beffen 2:alent unb

Sttjl, mie 3J?and^e behaupteten, ben unb jenen 3^'

9

bem feinigen gemein h^^tten. 5lber bie ^lutmort fiel anber^

au^, aU id^ ermartet hatte.

„3Ba^ ich ^on 3lretin h^^^te?" mar feine 5lntmort.

„T)a§ er ein ^ump, ein Schnapphahn mar, ber alle Seit an=

pumpte, ein gemeiner unb gan^ infamer ^erl, ber fich ein-^

eifert er, ^iftorien. 9
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in bie klugen ftreute."

„T^a^ ift ein l^arte^ Urt^eU/' erroiberte ic^, üertümi*

bert, bort blog 33erit)erfung gefunben gu ^aben, wo id^

mtnbeften^ einige 3n=@d[;ngnal)me erwartete. „@o rafd^

möd^te iä) bie (Sac^e nic^t abfertigen. 3it9ßf^^>^^^" / ^^^^^

tin war ein üeröc^tHc^er 3}2enfc^; einer ber geiftreic^s

ften 9}?enfd^en war er and^. 3i^9^^^^i^^"' täufd^te

über ben Umfang feinet ^Talent^, welc^eg fid^ nac^ atlen

S^td^tungen t)erfn(^te; bie Seit, bie i^ni in nnerijörter

Seife fd^nteid^elte, Ijat i§ren 2^^ei( an biefer (Selbftüber*

fd^ä|ung. 5J[retin ift ^ornig, bo^^aft, nad^ftellerifd^ ,
gei(

nnb radjjgierig wie ein 5(ffe, aber wen l)ätten nid^t eine^

5lffen (Sprünge nnb gra|en fd^on belnftigt, nnb wer möd^te

biefen ^nmpan in ber großen äJ^enagerie be§ ©d^öpfer^

entbehren? Slretin'^ (Somöbien überfprnbetn üon Si^, feine

Eingriffe anf ha§ Wön^§t\)mn nnb bie ^)o^)^ (^eiftUdifeit

feiner ^eit finb nnübertrefftid^, wer möd^te nid)t biefen Riffen

an ben ^ntten ganfen nnb mit einem ^arbinal^^nt baoon*

lanfen fe^en? 3ngeftanben, er war ein ^nmper — aber

— weld^er 3)^eifter war er in biefer tnnft! !Die Seit

wimmelt oon Kenten, bie 5lttentate anf nnfere Xafd^e mad^en

wollen, jebe Sod^e mac^t nn^ mit einem fold^en ©nbiect

befannt, aber ein 9J^eiftcr biefer ^nnft, wie 5lretin, fömmt

wie ein groger tomet nnr nad^ 3a^r^nnberten wieber.

So eine (Sigenfd^aft, welche immer, mit fold^er 3ntenfität

^ernortritt, erringt fie nnfere ©ewnnbernng, ja, unfere

53ere^rnng. Unb fo benfe id^ benn and^ nid^t gering oon

5lretin/'
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„"ähcx wk fommeu ^ie ba^ii, fid^ )o fpe^iett für \^)n

intereffiren?"

ift mir in ber le|teu 3^^t" erraiberte id§, „öfter

ber ®ebanfe gefommen, ob ft(^ nid^t eine (Spifobe au§ fei*

nein öeben nooediftifc^ ober aU Suftfpiel barftelTen lie*

r/^a fo," fagte §eine. ,,T)a§ ift freilid^ ein tJortreff*

lid^er ®rnnb! '^m, ergäl^ten (Sie ben @toff/'

„Sßenn id^ il}n je bef^anbte/' eriüiberte id^, „n:)ttt id^

mid^ tren an bie 33orgänge Ratten, bie in Slretin'^ Briefen

gnr ©prad^e foininen. 3d^ mag feine fogenannte §iftorif(^e

9^ooeC[e ober Somöbie, bie fid§ ntc^t an^ wirfltd^en Z^)aU

fad^en anfbant. 3n frei erfnnbenen Stoffen fc^alte bie

^Ijantafie nad§ \^nft nnb 53eüeben, aber anf ^iftorifd^em

^oben, mit t)iftorifd§en ^erfonen befd)äftigt, mn§ fie anc^

^iftorifd^e ^^rene wahren."

„iluä) meine 3)Mnnng. Dod^ er^ä^len @ie o^ne

weitere SSorrebe, wü§ 8ie ba ^nfammengebrad^t ^aben."

^ä) 30g ein STafd^enbnd) Ijeroor, njorin id^ aH bie

^lotigen anfge^eid^net, rüdte mir ben gautenil an bie (Seite

be^ ^ette^ ^nrec^t, anf weld^em ber ^ranfe lag, nnb be*

gann rote folgt:

„(5g ift in ber ^eiteren ^ext ber 9?enaiffance, ba bie

(Spötter nnb (Göttinnen (^ried^enlanb^ nod^ einmal bem

3)2enfd^engefd^led^te ba^ ^nlbooKe ^ntli| ^nfe^ren, nnb §war

in Sßenebig nm'^ 3a^r 1548. X)a lebt ^ietro fctino,

in ber SJ^itte ber gnnf^ig. dx fte^t anf ber §öl}e feinet

9Mjmeg, feine ^ampljlete bnrd^fliegen Italien, ja bie gange

gebilbete Seit; er ^at, er allein, ber einzelne SD^ann, fo

9*
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vid (Sinflu^, lüie ^eut^utage etiua ein gvo^e^ gefürdjtete^

Journal Sittel nur 9)?a($t beg Si|e^ unb ma(i)t beö

(Bty)l§, benn oou ®efmnuug ift gar wenig bei i^m gu

finben! Sa:g er ^eut in ben ^immel gehoben, gie^t er

t)ielleid)t f(^on morgen in ben ^ot^; aber feine Sorte

treffen me Pfeile, fteigen auf wie leud^tenbe D^afeten, t^eilen

jegt 9^ut;m unb Öorbeerfronen
,

j;e|t (Sd^mac^, Öäd^erlid^feit

unb uuüergänglid^e (Sfel^o^ren au^. 9^idjt ^örne ^ur S>^it

feiner „^arifer Briefe/' nid^t @ie, ebler ^eine, gur 3^^^

be!§ ,,2ßintermärc§en^" genoffen je eine^ ^reftige, irie e;g

t^m eigen, ja id^ möd^te meinen, ba§ feine ©teHuug jener

gleid^fam, bie feiner^eit ber 5llte oou gernej einnahm.

2:i3ian, ber fid^ 1548 in 9^om aufhält, fd^reibt i^m oou

bort: „OTewelt fragt mid^ ^ier nad^ (Sud§; (Sure 3)^einung

vooUcn fie alle raiffen, 3(;r gebt ben 2^on an."

^r fü()rt ben Dramen, ben ha^ ^((tert^um beut '^lato

üerlieljen, unb with oou feinen ^erounberern „ber (^ötU

lic^e" genannt. 511^ fold()en be^eid^nen i^n bie 2:itel feiner

:53üd)er unb bie 9)2ebaitten, bie fie al§ Umfd^rift führen. (5r

(;ei§t aber aud^ bie „(Geißel ber gürften," unb in ber

Z^)at, e^ giebt feinen fü^neren, aber aud^ feinen giftigeren

(S^riftftener.

Unnal;bar fi|t er in ber «Stabt ber !^agunen, bie

faft unabhängig oou päpftlid^er unb faiferlid^er (Gewalt

bafte^t.

5Iretin ift ber ^an^freunb ^Tigian'^, ber genanefte

greunb Ware ?lntouio'^, be^ großen tupferfted^er^, ber

Sreunb ^Sanfouino'^ unb 33afari'^. 3löe biefe Mnftler

pereljren i^m 53ilber, ^Scig^en, 3^i<^"i^"9^"/
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biiigig tüiebev in fd^wai^en <8tunben beu gürften, feinen

tunben, barSietet, benn er brandet immer (^elb. Um fo

fd^Iediter fte^t er ^n ^Tintoretto. (Einmal geljt er ^n biefem,

ben er oft tjerfpottet ^at, an§ 9}?nt^njitten, um fic^ üon

t^m malen ^n (äffen, biefer aber jie^t ein ^iftot (jernor,

^)äit e^ i^m an ben ^opf unb fagt, ba§ er mit biefem

^nftrumente ha§ Tlaa^ ^um Portrait nehmen moHe ....
biefem 33Ube ift fomit nid)t0 geworben. ^Dagegen be-

fi|en mir fein ^^ortrait, üon ^i^ian gemalt nnb oon Tlaxc

Slntonio geftod^en auf einem ber ^errlic^ften ©latter, ein $önn^

ber ber ^npferfted^fnnft. „Da^ 33ilbni§/' fagt ein an^ge^

^eidjneter tenner, trägt bie fefte (Stirn be^ freien (Beifte^,

ber burc^ bie 9}?einung ber 2ße(t nid^t beftod^en mirb.

(5^ ift ber l^eEe ^M, ber alle SSorurt^eile , atte g)eud^e^

leien burd^fc^aut. Die fräftige 9^afe be0 'ifflame^ ift e§,

ber einer ganzen Sßelt ben trieg erflärt. Die meid^en

^Bangen oerrat^en ben 33erfaffer ber berüd^tigten motlüftis

gen «Sonette unb auf ben fd^önen Ji^ippen fc^mebt ba§ an^

mut^ige ^i^äd^eln be^ (Satt)rifer^ , ber jebod^ fo gefürd^tet

mürbe, ba§ ^aii V. e^ für rat^fam ^ielt, iljn burd^ eine

fd^mere golbene tette 5U feffeln. Die^ i^üd^eln ^at etma^

bnx(i)an§ 3lrglofe^, nid^t |)ämifd^e^, e^ ift bemofritifdf), Ijeu

ter, ja faft gutmüt^ig, wie e§ benn aud^ beffer ift, bie

9J?enfd^en ^u belad)en, al^ fie ^u Raffen . . .
."

5lretin ^at brei 3:öc^ter, alle au^ flüd^tigen Mnb^
niffen entfproffen, bie ältefte unb fd^önfte, Slbria genannt

üon il)rem ®eburt^ort, ift fein IHebling, fein Slugapfel.

3§re Wntkx mar tat^arina Sanbello. 2Benn man Slretin

fragt, marum allen feinen Ülöd^tern nod§ ber TlaM un«
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e!)elid)er Geburt anljaftet, )agt er: wollt 3f)r? 9)?eine

Xöä)tcx finb gan^ üon urigefäf;r cutftanben. Die Tlnttcx

finb gegangen, bte ^inber finb geblieben. Die alten <B^waU

ben finb fortge^ogen, bie junge 53rut fi|t nod) im 9^efte.

^d) fönnte fie legitimiren laffen. So^u aber ben ^apft belä*

ftigen ober ben ^'aifer, ber foüiel 3U t^un ^at? SDIeine üä-

lerlid^en ©efinnungen erfegen meinen ^öc^tern Sittel, xoa§

t)or i^rer (Geburt unb nad^^er an (Zeremonien rerabfämnt

warb . . .

5lbria liebt ben Diotalem ^ota, einen fdjönen jungen

sodann au^ ber ^ergama^fa, ber fid^ im ^er^og*

tl^um Urbino alö ^auf = unb g)anbel^mann nieberge-

laffen. Slrctin foHte eigentlid^ biefe Sa^l nid^t bulbcn.

5lbria ift etne§ gürften würbig an ^Sd^önljeit unb ^ugcnb.

5lber 5lretin ift in fein ^inb gang üernarrt unb §at fomit

au(^ S^ad^fic^t mit il^rer ^ergen^fd^möd^e. ^0 mandfje

(^öttertodjter liebte fd^on einen einfad^en @rbenfo^n, blo^

tueil er fjübfd^ unb wol^lgebaut raar — marum fottte bie

^od^ter bejg „^öttlid^en" nid^t ben ^aufmann^foljn Diota=

leri lieben? Dod^, ba§ fie gar fo fe^r an i§m ^ängt, ift

fd^limm; benn Diotaleoi ift trog feiner 3ugenb ein falter

bered^nenber ^?enfd^, ein ed^ter S3ergama^fe.

3)lit %xttxn'§ 3Sermögenöi)erf)ältniffen ^at e^ eine

eigent^ümlid^e ^emanbtnife. gürften unb bie meiften

trogen 3talien^ finb i§m tributpflid^tig unb muffen, mie

fd^on bemerft, 5U feinem §au^^alte beifteuern. ^aifer

müffen (Zljrenfetten
,
^ergöge unb ^ringen (Sbelfteine bar=

bringen; ^ünftler gal^len für eine 9?eclame anß 5lrctin'^

geber mit Silbern, «Statuetten, 8fiagen. Md^t immer
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aber ge{)t bei biefen J^ribut^aljlimgeii gtatt uixb oljne

<Sc^tüiertgfeiten ab. Slretiu fie^t fi(^ oft genotljigt, bie

(gainmtpfote, bie nod) eben geftreii^ett, in eine ^raKe 3U

üerraanbeln, bie bann über baö Dpfer tigerartig CjerfäHt.

Slttcrbing^ täfet er fic^ wieber lünnberbar fd)nell befänftigen.

(5r überbietet 5(IIe^, raaö Don ä^nlic^en (Srfc^einnngen im

mobernen "ißari^ an ben >lag getreten.

3[Bie früher anf fid^ felbft, !)at 5lretin and^ eine (^oih-

niün^e anf Slbria prägen (äffen. Sie 3eigt bie vereinigten

^ilbniffe oon Wnüex unb Zoä)tex mit ber Umfd^rift:

Catbarina luater unb baneben: Adria, Divi Pefcri Aretini

filia. 5(ud) l)ai ber 3Sater fic^ üerpftic^tet, feinem tinbe

taufenb ^ncaten alB 2Inöfteuer ^u geben. 33ie( ^elb in

bamaliger ^di, namentUc§ für einen 9}?enfd^en, ber nie

ein ©parmeifter rcar, ber groge «Souper^ ^u geben ge^

njo^nt ift, in benen er bie Sd^öngeifter, bie Hünfttcr unb

bie fd^önften grauen Sßenebig^ um fid^ tjerfammelt, ber

^olbmüngen von eigener Prägung oerfd^enft unb von ZxU

but (eben mu^! ^§ rviU \^)m nie gelingen bie (Summe

voU gufammen^ubringen.

^Diotaleoi ^ota bagegen ift ein practifd^er 3unge, ben

man nid^t etroa auf ba^ |)onorar eine^ fünftig erfd^einen^

ben ^erfeg oermeifen fann, vok 5(retin ba^, beiläufig ge^

fagt, bei anberen Gläubigern gu t^un pflegt, er fennt nur

fomptante D^ed^nung, unb raitt erft bann bie Sd^öne gum

^Itar führen, roenn i^m 3Uüor bie taufenb Ducaten baar

auf ben Zi)<^ au^ge^a^lt ujerben. ))lnn aber beginnen bie

@orgen, Sirren unb Sd^UJierigfeiten, wetd^e ben 3n§alt

ber iSr^ä^lung, ober fagen wir lieber be0 Ji^uftfpieB, au^-



136

machen, ^ein eigeutüd^er ^egeiiftaub )oU ber Sibeijprud^

fein, in m^^^m bie ^öttüc^feit be^ gelben beu freiiiUd^ften

9}?ifereu gegeuüberfte^t! din ^ott, ber fein Mb ^)at, ein

(Bott, ber fid§ üor prügeln fürd^tet, ein @ott, ber fd[)(iefUd^

f;eimlic^ tief üertüunbet weint — ift ha§ nic^t fomif(^ unb

traurig ^ugleid^? X)iefen ^onflift nun foK bie ^anblung

barfteCfen.

^ie SJ^itgift, t)on ber e^ immer fd^eint, fie fei auf

bem ^unft, gufammengebrad^t ^u werben — fie will leiber

nie üoHftänbig gufammenfornmen, unb eg ift, aU 06 ein

gatum über i^r fc^webe. @o §at 5lretin feinen jungen

greunb ©ufebio nad^ 9^om gefd^idtt, um fed^^^unbert (Scubi

üom gürften garnefe gu ergeben — aU flingenben ^anf

einer T)ebication. (Sr ergebt fie aud^. Slber xva§ xviU baö

Unglüdt! ^ufebio fommt in ba^ ^anä be^ (Sarbinal^

(^ahhi, wirb eingelaben, fid^ an ben (Spieltifd) ^u fe^en

unb üerliert ^uerft fein eigene^ ^elb, bann ba^ be-g gött:^

lid^en 5(retin. ^ilitian, ber fid^ eben in ^om aufl)ätt, uer^

rätl^ e^ bem 3)?eifter, benn (^ufebio felbft wagt nid^t, fid^

wieber in ^enebig fe^en 5U (äffen.

5lretin ift wüt^enb. 5In wen fott er fi(^ l;a(ten?

Offenbar nid^t an (gufebio, ber nid^tö befi^t, üielme^r an

ben ^arbinal, unter beffen fingen fotd^e 5(u^fäcfelung ftatt:=

finben fonnte, ^oä)an\ flammt ber S^xn unb fein wiföer

®rimm gegen wa§ bort ben rotten ©trumpf trägt.

„3d^ pre/' fd^reibt er an (^abbi, „ba§ mein ©d^üler

(Sufebio einen beträd^tUd^en 35erluft in (Euerem ^aufe er*

Utten, unb ba§ 3^r bie |)anb bagu geboten l^abt. @o(d^e

§)anblung, bie abfd^euüd^ xväxe bei einem 9?äuber, ift wirf=



137

Ud^ tüürbig eirie^ tarbinatö. tann mir, wenn

^ntfd^äbigung riic^t ftattfinbet, nid^t üerfagen, geredete ^tad)e

5U ne()men, unb meine iiäd^fte ^ublifatiou wirb (5uc^ ba*

üon in ^enntntg fe^en . . . @o (antet ber 53rief,

unb ba (^abbi attgemein für feig unb furdfjtfam gilt, fo

ift S^^)^^ 9^9^11 ^iit^ wetten, ba§ er 5U trenne fried^en

Witt). Sr ift aber aud^ fe^r geizig unb fein ^eig giebt

i^m einen ^eroifc§en ^ut^. „3c^ ^abe," erü:)ibert er,

„(Suren unoerfd^ämten ^rief richtig erhalten, dä) geijöre

nid^t 5U 3enen, welche fic^ üon (Suren ^rol^ungen ein^*

fdt)uc^tern laffen. ^Kjut, wa^ (5ud^ beliebt, a)?eifter 5lretin,

(5^elb uierbet 3l;r üon mir uid^t erljdten, bagegen foll fid^

bemnäd^ft ein OJ^anu auf bie Steife nad^ ^enebig begeben,

beffen @toc^ mit (Surcm D^udfen ^efanntfd^aft mad{)en bürfte.

§abt ^^)x beim 5ld^itt 3Solta gau^ uergeffen unb bie ^ix<i)^

tigung, bie er (Surer gred^ljeit ^ufommen lie§?"

£)b 5lretin fie üergeffen l^at! (Sie ift ber nod§ immer

ungefüljute, milbe, büfter brennenbe ©d^mer^ feinet !Beben^.

(Sr l)atte, al^ junger ^?ann in T)ienften (Siemen^ Vll.

ftel)enb, ein fatt)rtfd^e^ (^ebid^t auf bie fd)öne Sirtljfcbaf*

terin ^at\)\a^ (^l)iberti'^, ^r^bifd^of^ von 23erona unb

päpftlic^en D^at^g, tierfa^t,' unb raar in golge beffen üou

3(d)itt 35olta, bem (geliebten biefe^ Seibe^, meui^liug^ über^

fallen morben, fünf ^old^ftid^e ^atte man iljm in bie ^ruft

uerfe^t, ^efid^t unb g)änbe üermunbet. 3m ^lute fi^mim*

meub mar er liegen geblieben. (Sr gena^ langfam, fein

erfter ®aug mar 5um ^apft, um ^lage -^u fül)ren, aber

(Siemen^, von (^Ijiberti beeinflußt, ^atte jebe (^enugt^uung

oermeigert. 3a, bie (Sreaturen be^ Prälaten Ratten ben
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35ent)imbeteu uod) tjinterljer mit (gpotttjebic^len r)er^ö{)ut.

^atte ^(retin ^lom bcu dliiden gefeiert mit einer «Seele,

bic uad) 9?adjc |d;ric uiib feitbem audj au ber (iurie ^^ac^c

genommen . . . . O, marum i^n an 'ää)\U ^otta mal)nen

!

(Einige 3:age nad) Empfang biefe^ (jäßUc^en ©riefet

fteljt 5lretin auf ber D^iua, a{§ bie S^albaura, bie bern^m^

tefte Sourtifane 33enebigg, wn gwei 9J?o^renfna6en gefolgt,

an§ i^rer ®onbe( fteigt.

„^ie^ ba, a)Mfter Slretin. ^?an ^ört feit einiger

3cit gar nid^t^ oon (5uc§. 2Barnm la^t 3^r bie 2$er^

e^rerin (5urer 3)^ufe gar fo lang auf ein nene^ SSerf üon

^nc^ fd;mü(^ten? Sann (a^t 3l)r bem erften ^änbd^en

(Snrer „(iaprici'' ein gmeite^ folgen?"

„9J?abonna, c§ liegt angefangen ba, aber mir ifl in^

gwifc^en aller ^nmor, weiter 3U fd)reiben, Hergängen.

9}^eine ()än^lic^en (Sorgen netjmen mir alle Stimmung.

3)?eiu greunb (Sufebio, bcu 3Ijr mol;( fennt, unb ber für

mid^ in 9^om (^elb einfaffiren foHte, Ijat biefeig im Spiel

burd^gebra^t. ^c^ bringe bie OJ^itgift meiner 2lbria nid^t

gufammen unb bin barüber troftto^."

„3d§ benfe, göttlicher ^eifter, G^r beenbigt ba^ ^üd^:^

lein unb mibmet e^ mir. 3d^ •übernehme e§ bagegen, ben

Sd^aben 5U erfe^en, ben (Suc^ ber IeidE)tfinnige (Sufebio

rerurfadjt. Sie (jod^ beläuft er fid^?"

„^uf ad^tfjunbert Scubi."

„dm nettem Sümmd^en. ^Dod^ id^ bebenfe mid^ nic^t.

— ®ilt ber §anbel?"

„aj^abonna, 16) bin befd^ämt! ^abe — gum

toeife, ba§ nur Sijmpat^ie unb 5ld^tuug be^ (S^arac^
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ter^ mic§ bei ber 3Bal)( meiner Debicationen leiten —
ha§ erfte ©anbeten ber „(^aprici" meinem ^ffen ©cipione

tjeiüibmet! Sie foKte nnn (Sner leuc^tenber 'J^ame bem ^lüei^

ten ©anbeten noranftefjen ?"
*

„T)ebicirt nnr immer ^n/' ermibert bie ^albanra.

„Dag i($ ba neben (Snren ftciuen grennb 5n ftetjcn fomme,

tf)nt gar nid^t^. ©cipione geniest and^ meine 2(d}tnng.

Unb foö bie <Summe ba^n bienen, bie OJiitgift ($nrer

Slbria uerme^ren, fo mirb l^ier ber fd)öne gall einge^

treten fein, bag bie i^eidjtfertigfeit nnb ha§ 2a]kx ber Xu^

genb nnb Unfc^ntb i^ren S^ribnt bargebrad^t l)aben merben."

^a(i) fold^em (^efpräc^ ift offenbar alle |)offnnng üor^

fyxnben, bag bie tanfenb Dnfaten üollgäljlig gnfammenfom*

men. ,,^<i) ne(;me ba^ (^elb nnbebingt an, mnrmelt SIretin

oor fid^ Ijin auf bem ^^t'mvocqc, ol^ne viel ^n fragen,

anf meldte ilBeife c§ erraorben ift. Selche bnmmen ^exk

waren bie alten 3:(jebaner, bie ha§ (Selb ber ^^ri)ne ^u^

rnc^miefen, bie fid^ erboten l;atte, iljre ©tabtmauent mieber

aufgnric^ten, nnter ber ^ebingnng, bag fie bie Zijat hnxd)

eine 5lnffd^rift oeremigten ! . . Nou olet fagt fd;on 33e^^

pafian" ....
5lber wa^ ixeiht ber tüdtifi^e S^^aUl 33albanra Ijat

wenige @tnnben, nadl)bem fie nad^ |)anfe fam, bie ^oden

befommen. 3n wenigen S^agen wirb eg flar, bag i()re

Karriere für immer gn (Snbe. «Sie brandet jie|t ifjr

(Belh auf i^re alten ^age, bie Sibmnng bleibt nnljonorirt;

fanm genefen, ^at fie andj 35enebig, ben @d^anpla| i^rer

2:riumpl;e, plö^lid^ nnb anf immer oerlaffen.

trifft ba^ linglüd @d^lag auf «Sd^lag ein, 5lbria
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fi|t bü rüie ein fraufe^ 3:äiib(i)eu unb i^reu fd)öueu ^k^en

eutqiieCfen bie Ivetten ^erleutröpfd^en. T)er ftutumen

rebfamfeit biefer X^ränen l)at ber gärtlid^e 33ater nod^ nie

njiberftanben. (5r entfc^üe^t' fic^, ba ber profaifc^e X)io=

tdeüi von feinen ?^orbernngen nid^t raeic^t, i^m bie be^

rühmte tjolbene (5^renfette rerpfänben, bie 3(retin, ber

^ötüifi)^, feiner^eit üoni (Sr^^er^og ^^ilipp, '^rin^en von

Spanien, ^o^)n üaxl be^ günften, ^nm (^efd^enf ermatten.

3BaI)rltc^ e^ ift ein ^^ammer nnb eine ©d^inad^, bieg

Meinob, ben (gtol^ feinet ^efiger^, ani^ nnr eine «Stnnbe

lang in ben |)änben biefe^g banalen ^nrfd^en ^n laffen! 5lber

\va§ tljnn — ber jnnge Diotaleüi ift 0) \vk ber alte

(Bl)r)iod nnb fo lange bie Snmmc nid^t poll ift, gel^t er

nid^t 5nin Elitär. 3a bie ^ette mn| bran, 5lretin legt fie

Ijin nnb bie 3:rannng finbet ftatt.

^Dod^ — ber Unüerfc^ämtl)eit! T)a fömmt ber 8en=

gel 5nm ^ü(^5eit^fd^man^ nnb tjat bie Srnft mit ber tote

gegiert! !Da fennt 5lretin'^ 3orn feine ^rengen! ?lnf feine

^id^terbrnft gehört fie, nid^t anf ben plnnipen ©ruftfaften

be^ träniert, ör naljm fie al^ ^^pfanbftüd^, fyU fie al^

*}3fanbftnd' tayirt nnb bie |)nlb be^ fiirftlic^en (Behext nic^t

einmal eine^ 5lgio'^ geraürbigt. (Sr foll fie im haften

^abcn, tragen barf er fie nid)t! Slretin reifet fie il)m

t)ernnter.

Unb nnn wirb feinerfeit^ X)iotalet)i iDüti^enb. 3llfo

fo ^ölt man, mogn man fid^ fontractlidf) uerpflid^tet? ®o

glanbt man mit i^m fpielen gn tonnen? (Sr mar fo cou*

lant, bie ^ette ein ^alb "iprocent l^ö^er al§ alle ®olb=

fd^miebc oon gloreng gnm ooHen 8d^ä|nng^mertlje ol;ne
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Slb^ug laufenbem (Sour^ acceptireu unb je|t nimmt

man i^m ha§ ^fanbftucf? ^^un loartet! 33er]^etrat^et tft er

allevbing^, ba^ (ä^t fid^ nid^t änbern , aber er fü^rt bie

^raut nid^t in fein ^au^, beoor bie (Summe baar unb

DoII be^al^lt ift.

(Sine (Stunbe fpäter ift Diotaleoi abgereift, ^at bie

Sßelt je fold^' einen Barbaren gefe^en? T)a fi|t 5lbria,

tt)ie ein Öämmlein, ba^ man gur @d^(ad§tbanf geführt, l;at

ben ^ran^ noc^ im §aar unb ^)a^ feinen Ratten! 33on

9)?ouffe(in unb @pi|en prangt ifjr ^od^^eit^bett unb fie

wirb allein barin fd^tafen! £>, e^ ift ^immelfd^reienb! Unb

wer ben ©d^aben fy\t, ber brandet für ben @pott nic^t p
forgen. (^an^ 33enebig wirb ^ö^nen: alfo ift ber finge

3J?eifter 5(retin angefüf)rt roorben! trauriger ift nod§ nie

ein |)oc§5eit§tag gu (^nbe gegangen!

Um biefe 3eit trifft ^retin'^ alter geinb Hd^itl 33oIta,

ber (SIenbe, ber i^n einft mörberifd^ uberfallen, ber OJ^enfd^,

an TXJeld^en 5(retin täglid^ bie ^f^arben an Rauben unb ®e^

fid^t erinnern, in i^enebig ein, ujo^in i^n (^efd^äfte ge^

rufen. ^Die greunbe forbern 3lretin auf, bie tlage gegen

Sßolta vox ben 3J?agiftrat gu bringen. @r meigert fid§

beffen. „9^eben wir nid^t üon bem Ungln^Ud^en fagt

er, „ber mid^ eingelnen, unbewaffneten 'üfflann bereinft an

ber @pi|e von fünf ober fed^^ ^anbiten niebermarf. 3d^

üergid^te auf jebe ^ad^e unb banfe (^ott, ba§ er mir ein

§er5 gegeben, ba^ feinen (^roU nad^trögt unb nur 9)?en*

fd^entiebe fennt. 3d^ tx)ei§, ba^ bie, u)e(d[;e nac§ S^rifti

©eifpiel i^ren geinben üergei^en, baburd^ ber (^nabe lüür^

big werben, ba^ au^ (^ott i^nen if;re <Sd^n(b erlaffe.
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9J?öge ®ott in feiner ^armfjer^igfeit mir üer^cifjen, wa§

gegen feine (^üte gefünbigt, wie auä) i(^ an^ bem

(^runbe meinet ^er^en^ bie etUttene Unbiff au^löfd^e.

werbe mid^ in biefen klagen gum ^eiligen ^^Ibenbmal^t be*

geben nnb t^äte bieg nid^t, wenn nod^ ber geringfte Snnfd^

md) ^ad^e in meinem ^nfen mo^nte/'

Sßeld^e überrafd^enbe @prad^e! Spielt nn^ ber alte

afleligion^fpötter eine ^Dmöbie cor? Ober ^aben i§n bie

3?a^re nnb bie tranfnngen fo mürbe gentad^t? ge*

broc^ene nnb ^erfnirfi^te ^er^ maä)i ben (Sf;riften ....
<5nblid^ rafft er fid^ bod^ ein menig auf. fa§t

ben ^ntfd^ht^, fid^ in ber großen 5(nge(egen[jeit feinet §er=

geng an ben ^er^og üon lirbino gu luenben. menn er

e§ hoä) fd^on fvnfjer get^an Ijätte! '^tx giirft von Urbino

raünfd^t niä)t^ fetjnlid^er, al§ fid^ 5(retin 3U uerpflid^ten,

er fd^mad^tet nad^ beffen 26b, ha§ ja, meun er iljm l^itft,

bit§t)rambifd^ an^faöen mn^. 3:anfenb ^IDufaten langen

an, bie 3)^itgift nnb weit me^r nod^ ift ba. !^er SSater

geleitet fein 3:öd^terc^en in ba^ §aug ii)xeß (Ratten nad^

Urbino.

^ier umgiebt i^n bie gütle aEer (S^ren, 5ld^t SJ^ig^

lien weit (jat if;m ber ^ergog ein (5orpg berittener (Farben

entgegengef(^idft ; fctin wirb von einer Deputation empfan*

gen, bie (Stabt iöuminirt. 3ft je fo vid Qijxe einem

!Did^ter 5U 3:^ei( geioorben? 3a, 5lretin ift ein (^ott, 3lbria

eineg (^otteg STod^ter! ^öt^)^n unb 8itterniffe finb va^

geffen.

5Iber (eiber geigt fid^ balb, wie ba^ wol^l nid^t anber^

mögUd^, bag bie 3>erbinbnng unter ungünftigem Sterne
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gefd^toffen. taum ift ber SSater ^eiiugeMjrt, fo fyxt 'äWm

fc^on ^anf im ^aufe. !lDer (^atte gefte()t i^r ben ^efi^

ber @(^lü)fel nic^t ^u, er wirft i^r ^ii|fu<^t t)or, er will

fie gtringen, einen foftbaren diamanten , ein ©efd^enf ifjre^

SBaterg, 5U rerfanfen. !Da^ erträgt fie nid^t. (5ine^ fi^ö:^

nen OJ^orgen^ finbet X)iotareüi i^r 3ii^^^^iß^'' ^^^^y ^^^^^^^

§u i^rem ^ater ^urüiigefe^rt

!

Sie nnglücflic^ ift nun biefer tro| feiner ®ottä^n=

liä)Mt\ e^ ift faum gn glauben! ^aifer unb Könige

fteljen unter ber ©eric^t^barfeit feiner geber, Sittel furd^tet

ben f(^recEUd§en 5(retin, nur ber nic^t, ber itju fürctjten

follte: ^iotaleüi. T)iefer mad^t fi(^ gar nii^t^ barau^,

üor ber ))lad^melt gebranbmarft ba^ufte^en ! ber Ironie!

'äm g)ofe be^ ^^al) t)on ^erfien lieft nuxn 5Irctin'^ 3ßerfe

— Dereljrt unb beiüunbert feinen ®eift, unb fo ein Unge^

Ijeuer oon (gc^raiegerfoljn achtet nic^t hc§ ^Did^ter^ eigene^

gleifd^ unb ^lut! Seld^er ©d^mer^ inmitten eine^ Sebent,

ba§ raie eine 5lnana^ mn ^roma, fo oon ber @ü§igfeit

eineö über bie gange ^iBelt üerbreiteten Otu^me^ gang burd^*

tränft fein foHte!

Umfonft befc^mört bie f)ergogin üon Urbino felbft ben

X)iotaler)i, feiner ^^rau nad^gureifen, fie um SSergei^ung gu

bitten, umfonft ermahnt fie iljn, i(}r, ber §ergogin gu oer^

fpred^en, fünftigljin glimpftid^er mit Slbria gu t)erfa^ren.

^iDiotaleoi fagt: er fei ber beleibigte Zl^exl unb perlangt

bie 'tRüdkl)x feiner grau. @ie finbet ^tait, aber 5Ibria

weilt, nad^bem fie nad^ Urbino gurütfgegogen , nur furge

3eit unter feinem X)ad^e. ^Sdlilieglid^ ge^t fie gum SBater
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^)em; bte 3}Htc]ift, bereu 3itf^^^^^i^^^i^^*^tt9^tt fo uuenbUd^e

aj^ü^e gefüftet, bleibt in :4:)iotaleDi'^ Rauben.

mit biefem 2[«oII.teorb fc^lieBt bie (^ef^i^te . . ,

.

^§ wax gan^ bunfel im 3^^^^^^^' geüjorben, al^ td^

(Snbe gefommen. !Die U^r pifte ii)x monotone^ Zittat

^eine fc^iüieg eine ^Beile, bann fagte er mit feiner mel^*

mütl^ig gebe^nten (Stimme:

,,Diefem Öuftfpiele mirb, tüenn e^ gefd^rieben mirb,

ein gemiffer p^ilofoptiifc^er ©e^alt nid^l ab^ufpred^en fein.

(Srftlid^ megen be^ göttUc^en totin .... 3(ud^ mir alte

Hegelianer l^atten eine 3^^^/ meld^er mir un^ für gott=

ö^nlid^e Sefen, [a für mirfüd^e (Götter l)ielten, nnb an^

ha mar ber Sßiberfprud^ ber 3tIufion mit ben SO^iferen, bie

un^ betrafen, gumeilen feljr ergö^lid^. ^Tiarüber ein anber*

mal. 2öa^ erft ben Stoff betrifft, üergeffen Sie ja nid^t,

ben ^iotaleüi au^^umalen — iDtotaleoi ift ein St)mbol.

(5r geigt, mie für ben profaifcfjen 3J?enf(^en ba^ gar nid§t

Dor^anben ift, ma§ bie ^Md^tigen nnb ^ro^en al^ ber

(Srbe ^öd^fte^ begel)ren ober aU Sdjredlid^fte^ fürd^ten;

ha§> ibeelle ^ing, 9xu^m ober <Sd^anbe genannt, ^irflid^,

felje id^ mir biefen 8urfd^en na(;er an — ic§ glanbe an

t^m bie 3^9^ mand^e^ alten ^efannten gn erfennen.

^nd^ id^ oerftanb bie 9)2enfd§en in 5(nfregnng nnb (Sd^redfen

gu rerfegen, benn id) fonnte bnrd) mein 3Bort nnfterblid^c

(ä\)xe Derleiljen, ober and) ein nnüergänglid^e^ Sranbmal

anfbrüden — aber einem ^elbmenfd^en l;abe id^ nie im*

ponirt. !Dem ^^idjter fteljt 3en^' ^immel offen — fo oft

er fömmt, er foll miHfommen fein — aber nor jeber

(Somptoirtljüre ift feine ^adji gn (Snbe. ^öenn id^ benfe.
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raeld^e geritige 3)2emiiiig mein Dnfel von mir ^)atk, unb

tüie i^m haxin ber (e|te (Somptoirift nid^t^ nachgab

92un, bie 3bee ift ba, gälte nur, bie^ 3lIIe^ in (^eftalten

üou gleifd^ unb ^lut ^u fleiben. ©ann mu§ bie ®efd^i(^te

bie „TOgift ber ^Ibria" ^ei^en/'

(Seitbem bie;g gefprod^en raurbe, ftnb einunb^man^ig

3a^re üergangen. Sie fo üiele^ 5lnbere, blieb aud^ bie^

liegen. X)a ^at ein alte^ S^afd^enbud^ au^ jener 3^^*, in

weldEie^ ic^ ein paar ^^oti^en, 9^amen unb 3al)re!§5a(;(eu

^iueingefrijelt, biefe Df^üdferiunerung aufermed^t.

^JJiei^ner, ^iftovien. 10





ein t)crge|fcncr IBortäufcr Schiffers.





^vir tefen gerne oon jenen ^alb fabelhaften (Sd^tffern,

bie noc^ ror (^olnmbn^ biefe ober jene Öanbfpi|e Slnierifa^

entbecft ^aben foKen. 33Bte gerne würben voix bte harten

betrad^ten, bte fie entworfen, nnb anf weld^en fte i^ren dnU

berfnngen Umri^ nnb ^eftalt p geben oerfnd^ten. ^n

ä^nlid^er Hrt mn§ e^ and^ intereffiren, ben 3J?ann fennen

3n lernen, ber faft graei Sa^r^unberte oor <^d)ilkv eine

3nngfran üon Orleans nnb einen Satfenftein fd^rieb unb

gleid^fam bie ^a^nenftange au^ftecfte auf ben öanbungig*

punften, ror benen fpäter gan^e glotten anfern fodten.

(Sein finblid^er (Entwurf wirb un^ mebr feffeln, aU ntan=

wo^lanögefü^rte Serf fpäterer 3:age, benn e^ ift üiel

ber ©rfte fein!

(Sin fold^er Tlam ift 33ernu(aen^, mit feinem wal^ren

Dramen 9^iMau^ be ^ßcrnnl^, einft ^odiberü^mt, magnum
universitatis Lovanensis fulcrum, ber grDj3e @(fftein ber

Unimfität ßöweu ge^ei^en, je^t fo gana rerfd^ollen , ba^

id) in feiner Siteraturgefc^ic^te unb feinem (Sd^rtftftetter^

lejicon feinen 9^amen finbe unb mid^ mit bem feinen ^er=

fen beigegebenen Seben^abri^e begnügen muß.
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(5r war 9^u6elmotit im ^er^ogt^um ^^ujemburg

am 10. 5Ipril 1583 geboren, ftubirte 2;^eoIogie in ^rier

unb ^ö(n, trat in ben geiftlic^en ®tanb, fam aU (Sanoni=

cn^ an bie (^oKegiat^firc^e Öömen, würbe Unit)erfitätö=

leerer unb erhielt bie Öe^rfanaet für ^olitif unb (^efd^ic^te.

X)urd^ brei^ig 3a^re fungirte er ai^ 9?ector unb mürbe

von @r. aJ^ajeftät ^önig ^f;ilipp IV. mit bem 3:;itel feinet

|)iftoriograp^en auigge^eic^net, ma^ nid^t befremben barf,

ba bie 9^ad^fommen ^fjiUpp IL, nad)bem fie bie nieberlän^

bifd^en "proDingen oerloren, noc^ lange im (Silben ^oUanb^

l^errfd^ten.

!Die ^dt feinet ©c^affen^ mar bie bemegte ^tii ber

großen D^eUgion^friege
, D^i^elieu'^, ber (Sinna^me ber

^ugenottenfeftung 2a 9?od^eöe. 33ernu(3 erlebte noc^ bie

(B^lad)t am meinen ^erge. (Sin eifriger ^at^oüf, ftanb

er auf Seiten Spanien^ unb gerbinanb^ üon Defterreid^.

'Jiebft einem Öefirbud^e ber ^oUti! unb einer Theorie

ber ^erebtfamfeit (de arte diceudi) l^at er au(^ ein Serf über

römifc^e Slltert^ümer üerfa^t unb hamit ber ^ele^rfamfeit

feiner ^dt ein Opfer gebrad^t; aber ber Sc^merpunft fei=

ne0 Sd^affen^ Hegt in einer dld\)t üon !^rauerfpie(en. X)k

öifte lautet: „^onrabin oon Sd^maben," „(^ri^pu^" (So^n

Mfer ^onftantin^) „^fjeobori^," „§einrtd^ VIIL oon

(Snglanb," „^o^anna d'Arc," „Dttofar, ^önig oon ^ö^men,"

„St. (5ufta(^iu^," „bie Wäxtr^xex oon ®orfum," „SD^aji*

mu^," „53if^of ßambertu^," „^ermenegilb," enbli^ „'^aU

lenftein;" e^ mar feine Ie|te 5(rbeit. ton! unb oon

2(rbeiten aufgerieben, ftarb er im fed^^unbfed^atgften Sebent*
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jaljre im Januar 1649, gerabe 5111* felben 3^it, aU bie

D^eoolution in (5nglanb ba^ ©d^affot toi L aufrichtete.

wax bie 3eit ber triebererraad^ten römifd^en Site:=

raturfentttni^, ba Satein bie (Sprache ber ^ilbung getüor^

ben. 'äü^ ^Sernul^ bicfjtete feine ^rauerfpiele in (ateinifc^er

©prad^e. 3n berfelben ^prad^e fd^rieb §ugo (^rotiu^

fein Drama „Christus patiens," !Danie( ^t)nfiu^ feinen

fräftigen unb feurigen „Herodes infanticida," ber geift^

üoHe 3?efuit Safob ^albe feine „d^p^tia§/' :Diefen reil)t

fid^ 3Sernu(5 an. Da^ er nic^t raattonifd^ ober ülämifc§

fd[)rieb, mag il^m nic§t uerbad^t merben, e^ mögen ba^ ba^

mal^ allerbing^ 5mei linguae volgare gen:)efen fein.

3meierlei ift an feinen ^t^rauerfpielen c^aracteriftifd^,

bag er für feinen ^xoed huxii)voei^§ moberne unb nid^t weit

3urü(lüegenbe Stoffe mit 'äh^i^t mö^It unb fie in e^'chifiü

fat^olifdfiem Reifte be^anbett. 3n ben „30Zärtt)rern von

^orfum" ^atte er bie Unbilben gefc^itbert, meldte eine 'äiu

3al)l t)on gran^i^canern 1572 erbulbet - ^^iu^ IX. Ijat

biefe Seute feitbem ^eiIiggefpro(^en — in „l^einxid) VIIL"

be^anbelte er bie (^efd^id^te be^ englifd^en ^d^i^ma, „3ßa(^

lenftein" ooHenb^ mürbe unmittelbar nad^ bem ^tur^e beg

großen gelb^errn gefd^rieben. 3mmer üerfolgte ^^ernul^

benfetben 3mecf: geier unb 2oh ber fat^olifd^en ^ird^e in

i{)rem tampfe gegen ^eibnifc^e ober fe^erifc^e 9}^äd§te. (5^

befrembet un^ nic^t, menn mir bebenfen, ba§ er ein (^eift=

Ud^er mar, im u(trafatJ)oIifd)en l^ömen lebte unb feine

(gtüdte für bie Darftetlung burc^ S^Ö^inge ber §o(^fd)ure

berei^nete. :Die Unioerfität !^ömen im mattonifd^en «Süben

ber ^'^ieberlanbe ftedte fd^on bamal^ ba^ ror, xva§ fie aud^
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ein ^a^rrjunbert fpäter unb uod^ 5U 3ofep^ II. 3eiten wax:

ben birecten (^egenfa^ 3ur freibenfenbeii proteftantifd^en

Uiüüerptät Öet)ben im friefifd^en §oIIanb. öet)ben, bie 53urg

ber gegen tribentinifd^e T)efrcte nnb ^'ej'uitent^nm fämpfen*

ben (5$en:)iffen^frei^eit, wo ber mit ^^ernnl^ in gleid^en 3a5=

ren geborene §ngo ^rotiu^ (el^rt, ber ^egriinber beg nenern

oon ber ^rd^e nnaBl^ängtid^en ©taat^rec^t^ — Sömen, ber

(Si^ eine^ finftern, nnbulbfamen ^at^olici^muig — eig fann

feinen fd^ärferen (Sontraft geben.

!Dod^ feien mir and^ geredet. (i§ mar bamdö nod^

nid^t bie ^dt, fo ilax in ha§ äBefen ber ^Deformation

3n bücken, mie l^ente. 9}?an fal^ eine nnge^enre ^eme=

gnng ©taaten nmmerfen nnb Kriege ent^nnben. 'älk^ tarn

in'^ (Sd^manfen, gefte^ mar nod§ nid^t genommen. 2öilbe

23ol!^anfftänbe ,
Zfjoma^ '^nn^ex'§ nnb ber ^Inabaptiften,

bie bie (Sad^e ber 9Deformation entfteltten, boten %nla^ ge*

nug, gegen bie gro^e 9?enerung ein^nne^men. (So mar

ba^ ^aften am SUten mo^l nod^ üerträglid^ mit einem

fonft ebleren ®emüt^. ,3it bürfen nid^t glanben/' fagt

T)aüib |)ume irgenbmo, „ba§, meil bie ^roteftanten je^t

fo braoe Untertränen finb, mie bie ^lieber anberer <Btaat§^

(^enoffenfd^aften, bie ^Voreingenommenheit gegen fie ^nr

erften ^dt i§re^ 5lnftretend fo ol^ne atfe nnb jebe iBered^-

tignng mar." T)iefe (Srmägnng mirb nn^ and§ gegen ^er*

nnlj geredeter ftimmen, raenn mir i^n im einfeitigen SBi=

bermitten gegen ben 'iproteftanti^mng befangen fe^en. 2(nd^

^'acob ^atbe fro()Iod^t in feinem ^,5lgath9rfu^" über 2BaI=

lenftein'^ (^be.

(So intereffant nnn and^ ber 55erglcid§ be^ §ein:=
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rid^ VIII. t)on ^Sernulg mit bem gleid^namigen (Stüde feu

ne^ geitgenoffen «Sl^afe^peare tüöre — in ber ganzen 9?ei^e

t)ott SSernuI^' 3}ramen intereffiren un^ begrei|(id^ertt)eife

t)or Ittem jene, bei Tt)eld)en eine 35erg(eid^nng mit ben

(Sd^iCfer'fc^en na^e liegt. <Se^en voix un§ gnerft feine ^o^

^)anm b'Slrc an. T)tx erfte 5lct Beginnt in S^inon.

tarl VII. §at aUe§ 2anh hi§ gnr Soire üerloren. Drlean^

ift bebrängt nnb l^at bie Shifforbernng ^nr Uebergabe er=

galten, ^ne Unglüd^botfd^aft folgt ber anbern.

^er ^ifd^of üon Crlean^ ift l^erbeigeeitt, er fd^itbert bie

^unger^not^ ber belagerten nnb raie bie (Btaht faum noc^

5n fjalten fei. ^arl meint: bie belagerten mögen bnrd^^

bred)en nnb fid^ Lebensmittel fjolen; ber bifd^of crmibert,

bie beoölfernng ^abe bie toft ba^n bereite verloren. T)k

^oif) beS 9?eid^eS ift anfS ^öd^fte geftiegen, ein (S^or

frangöfifd^er 3nngfranen ftefjt ^n ®ott nm öitfe.

ülun med^felt bie «Scene in eine (änbUd^c (5^egenb,

3o^anna erfd^eint, fie fprid^t:*)

ilßüf)tn mic^ Rottes ^uf, \voi)u\ ber .^immel

Wiä) ge^en öet^et, ge^ ic^ meine ^a\)\\.

SScn friegerifc^em ä)?ut{)e glü{)t bie ^ruft.

2kh irareu mir 6ig l^eut' bie Xl)äUx, Ikh

2)ie SSergc, too ic^ ging, nnb fleine beerben

Joaima.

*) Quo me Tonantis jussa, quo coelum vocat, venio puella

pulsat hoc pectus Polus et intus ardet martiae nientis vig-or.

Placuere valles hactenus, placuit juga superare cursu inontium,

et parvos greges inter susurros amnium et rupes cavas ductare

fuste. Vos oves quondam meae , et vos capellae , vos mihi noti

greges et qui sonante fluitis ad numeros aqua valete fontes ! Hac-
tenus volucrum mihi placuere cantus, nunc tubae et litui placent,
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Srteb ic^ mit meinem Btah ben @tvom entlang,

SSorCei an milber ©c^Inc^t. ^f)x, meine Lämmer,

Q\)v ^iäldv. unb i^r h3ol()I6efannten beerben,

Unb il)x, bie i^r [o tüilb melobifc^ raufest,

?ebt tüoiji, il)x OueHen! iOtir gefiel bi^ Jjeut'

S^er ^ögel @ang, je^t gilt mir nur ber ^'mUu,

S^rom^eten, Srcmmetn nnb be§ (Sr^eö Älang!

S)ie Statte taufc^ iä) mit bem ^elb, ben SBalb

3«it ^feil unb 2öurf[^ie^. 2«einer Siechten giemt

9^id;t me^r ber 9?o(fen unb ber SBoöe SSägnug,

2)er (S|3eer beiraffuet fie unb um ben 2zih

^ürt i(^ baö «Sd^n^ert. .^in gef)' ic^, n)o mid^ rufen

§immeI§orafeI. <Btai)l bebecft bag .^aar,

2)ie 33ruft ber ^anjer. Unter tt)ilben Kriegern

@ott fürberJ)in ic^ leben. ®ie6 mir, <^err,

3u ]Dlä)tn Saffen aucf) ben ®eift! 2)ein ^euer

2)urd;flümme mic^! @c^ün fü^I' ic^ ^elbenftärfe,

toäd)ft bie Äraft, ber S3ruft entfc^manb bie j^urd^t,

2)ie gegenftanbloö oft bag 9)?äbc^en ängftet.

2)ie« ift bie Äraft bes neuen ^eift'ö, fo regft

2)u 2)ic^ in mir, o <^err, ber @c^tt)ac^e oft,

(Srfjebeft iüunberbar! f^ranfreic^, tfjeure (Srbe,

et tympanoriim, et aeris horrendi sonus. Pro valle campus, proque
sylvarum comis vibrata placeant spicula, et subito volaut ab

igne glandes. Non decet nostras colus ignava dextras, pensa lana-

rum haud decent; armabit hasta dexteram, et nostrum latus jam
cinget ensis. Ibimus, quo nos vocant oracla coeli

;
galea suceinget

comas, lorica pectus, milites inter feroces ducenda vita. Tu mihi

hunc animum Tonans ad arma donas, et meas ignis fibras tuus

perurit. Sentio Herois vigor impellit istas pectoris nostri fores,

additque robur, cedit ex aiiimo timor, qui saepe nuUä virgines

causa quatit. Vis ista mentis est novae, sie me movet qui saepe

magno robore imbelles Tonans attollit animos, Francia, 6 Tellus,

tibi in hoc vocamur, feminae unius manus te vindicabit, pristiuum

reddet decus sceptrumque Regi. Ne meos annos tarnen, ne temne

sexum; bella conticiam tua Anglusque palmam porriget victus mihi.
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^ür S)tc^ gerufen n^erb' tc^. ^rauen^anb

Befreit 3)tcf;, gtebt ^uriicf S)tr oiten (§>ian^,

®em Äöitige ben @ce:pter. 9J?etne 3af)re itid^t,

mein ©efc^fec^t üerat^te. S)einen Ärieg,

füt)re i^n unb bem Befiegten @nglanb

Staub ic^ bie @iege6^)afnte, —
!5)ie ©cette tred^felt. ^in ®eiftltd^er fommt üor bem

nod^ immer in (S§inon meilenben ^önig unb melbet, ba§

eine üom Reifte getriebene 3ungfrau fid^ für au^erforen

^)ält, bie SJ^onard^ie ju retten. 3o{)anna txiü ein. ^onr==

bon wiU fie täufd^en, inbem er fie an ben ^er^og üon

5(njou raeift, ber ben ^(a| be^ ^önig^ eingenommen.

,,9^un SJJäbrf^en, grü^e mir juerft ben föuig

SSie fid^'S gejiemt!,

3o^anna.

Sen ic^ alö Äönig feun' unb fc^ane,

2)en e{)re id^! §err, biefer ift ber Äönig!*)

nnb fie be^eidinet t^n au^ ben D^ei^en ber §)öf(inge J)eranö.

9^^nn mirb fie ben föniglid^en 9?ät^en rorgeftettt. :Die

*) Bei (S^üfess^eare

:

Sleigner, nimm bu aU 2)au|)f)in meinen ^la^

Befrag fie ftolj, ta§ ftreng bie Bficfe fein

@o f^ät)n tüir aus, tüaö fie für Äunft befil^t.

(er tritt jurüd.)

(3)ie ^^ucetle fommt.)

9?eigner.

Bift bn'g, bie Söunber tJ^un toiU, fc[;i5neö SO^äbd^en?

^uceffe.

9ieigner, bu bift§, ber mid; ju täufc^en benft?

2Bo ift ber 2)au^)(;in? Äomm I)eröor öon t;inten,

^d^ fenne bid), mielvof;! ic^ nie bid; fat;.

Bei ©dritter:

D^e^mt meinen ^lai^ ein, 2)unoi§

3Bir n)0llen biefe^ Sßnnbermäbd^en prüfen.

3ft fie begeiftert unb im\ ®ott gefanbt,

Sirb fie ben Ä'önig ju entbecfen iüiffen u.
f.

iv.
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3:^eoIogen ^axctUu§ unb ^ernarbo — beiläufig, feltfame

(Soinciben^ mit bcn tarnen in „|)amlet" — prüfen fie

unb tüerbeu von i^rer (Beübung überzeugt. So^anna raitl

ben ^önig gur Krönung naä) D^^eim^ führen, fie üerlangt

ba§ (B(i)Voexi, weld^eg in ber tird^e üon gierboig liegen fott,

unb bie Driflantme.

^Der britte 5(ct fü^rt un!§ in'^ englifd^e öager unb

geigt bie ^eerfü^^rer Zaihoi, @uffolf unb (^laciba^ in i^rem

fc^ranfenlofen Uebermut^e. !5)a überbringt ein §erolb bie

2Iufforberuug ber Jungfrau an bie (Snglänber, granfreid^

3U räumen. (Sold^eg erfd^eint alß Sßa^nmi|, al§ ^Intmort

barauf fotfen bie (Sturmleitern an bie SäCfe üou Orleans

gelegt rcerben, ber f)erolb mirb in Letten gefd^lageu.

3nbe6 erfc£)eint bie Jungfrau uor ben aj?auern, tampf:=

fcenen voexhcn braftifd^ gemalt, ror bem ©d^redbilb unb

bem ^orgonenblitf ber Jungfrau meid^en bie §e(benmü=

t^igften unb (Srprobteften.

@te^t trieger! Setd^t mdjtl D ber (gc^mad;! dm SBetb —
(Sin einzeln Sßeib erfc^üttevt @ure ^etl/ii,

^ä(;mt (Surer SBaffen traft unb bricht fid^ S3al^n

lieber get)äuften 3)^orb —
(Suffelf (^erBeüßtnmeub).

2öag gibt'«, i^r 33rtten ?

So ift bag aRäbc^eu?

©lacibas.

3ä^)er atg ber SStit^

$erübfä(;rt, brac^ [ie mitten tu bie <3tabt,

3)ie fic^ i\)x ©(^irert erfc^Io^. 2)ie ^ei^eu tüarf fie

Unb u?anbelt' einen Seg i?on Slut unb Seichen!
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©uffolf.

©d^njad^müt^ig feigem mt, bu ^ältft ntd^t @tanb?

Sin SJiäbd^en ift'8 nur ! @ott ein einzeln SKäbd^en

2)en 9?u^m bir raul^en, unf're 35anner i)'6l)mn,

3)ag ^ager [türmen, nieberiüerfen, fallen!*)

din englifd^er (Solbat, waffenlos fjerbeigeeitt , fd^tlbert

uub berebt ben erl^abenen ©d^recEen i^rer @rfd^einung :

2)er S(^re(f ri^ ein — ba§ fortan toit gelähmt

2)ie f^ouft bas (Sr^ ^>ielt. ©d^netter fd^te^t fein %alt

Bon feinem ^orfte. ^unbertfätt'ger Xoh

(Sing aus bon i^r, fo über ^eic^en fc^ritt fie,

3^ag $!eben mä^enb rec^tö unb linfö, tuo^in

@ie Singen n?anbt' nnb ^anb! 3a $Ro^ nnb ä)?ann

Sie fc^anbernb, red^t, a(6 ^abe fte ben S3Ii^,

2)en 3)onnerfeiI beö ^immlifd^en gu eigen.

5lnf ben fie blidte, ber fanf tjin, getöbtet

35on i^rem ^ic^te, gtüt>enbe flamme ging

^on i^rem SJinnbe unb mit i[;rem '^n(;aiic^

') Glacidas.

Resiste miles ! Vaeh pudor ! castris tuis

Insultat una foemina et per fuuera

Calcata pergit per neces et per tua

Perrumpit arma
Suffolk.

Quid est, Angli, quid est?

Ubi est puella?

Glacidas.

Fulmine injecto acior

Irruit in urbem via media castrorum

Aperta ferro est, Subruit valla omuia
Latique fuso sauguine infecit viam.

Suffolk.

Effeminate miles, o vecors manus
Una est Puella! Vaeh pudor, tantum hinc decus

Una Puella referrat? Insultet meis

Puella castris, transeat, sternat, necet?
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Sanb't fie baö ©d^lvevt! ^e[t, ?öiinit, ^urie tft [ic —
Unb unfer Untergang!

@o, in abergläubifd^er gurd^t finb bie ^nglänber gu*

rü(fgen)id^en, t^re gelbl^errn vooUen abvoaxten, hi^ fid^ ber

panifd^e (Sd^reden gelegt. «Sie räumen nad^ wiberl^olten

9^ieberlagen Orleans, ba e^ nid^t t^unUd^ fd^eint, mit einem

entmnt^igten ^eere ben fiegretd^en Gruppen gegenübergu^

fte^en. ^i^^er l^atte fid^ ber fd^laffe, matt^ergige kaxl bem

Kriege ferngehalten, nun fömmt er in'^ Sager, lä^t fid^

nad^ 9^§eim^ führen, wo er mit bem l^eiligen Oel, ba^

eine ^auBe bem ^önig vom ^immd gebrad^t, gefalBt mirb.

©ie Jungfrau, gan^ in (Sifen, fte^t an feiner (Seite.

^o^anna i)atk bie Slbfid^t, fid^ je^t, nad^ erfüllter

Beübung, gurüd^gu^ieljen
,

bennoi^ ift fie geblieben. @ie

t;atte Unred^t. ^ie fran^öfif^en ^eerfü^rer, neibifd^ ge*

worben, meil ba^ 8anb i^r allein ben »Sieg ^ufd^reibt, ^)a^

ben fie auf ben gefäl)rbetften $unft geftettt — fie fällt bei

einem Slu^fatt in bie $änbe be0 geinbe^. !iDiefe follten

fie Kriegsgefangene bel^anbeln, aber ^ebfort ^at il^r

9?ad^e gefd^moren, fein Serf^eug, ber ^ifd^of von Sßau^

vai^, maä)i i§r ben "ißroce^ als 3^^^^^^^"- ^^"^ (^erid^t

wirb felbft i(;re 3ungfräulid§feit beftritten.

ein äBeib, baö aief^t in'ö ?^elb,*)

3ft jd^medic^ fenfd;! ^uv 3>enn6 ge(;t mit 9)?arg!

3ol^anna.

^eufc^ Bleibt baö Wählen, eingeben? ber ^^flidf;t,

Unb eingeben! beö 9flnt;m^!

*) Quae potest bellum sequi

i'aro est pudicn, Martis est comes Veiius.
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Xoä) eine ^e^e

S^ennt bic^ ber l'eumunb unb bie §öß' erfennt

©ein Serf aU i()reg!

2)te[e§ lügt ber 'üfltihl

2)ag ^o(f glaubt'^ nid^t!

@rfter ^iä}ttx.

So mächtig 5^erf gelingt

S^id^t 3)?enfd^eTtfraft ! bir bient bie §öttenfrf;aar,

?enft Steinen 9lat^, unb giebt ber %m\t bie Äraft!

3o^>anna.

(S^ric^t ba6 ein ^riefter? Sßviffnen fann ber Gimmel

2tuc^ eine \ä)toad)e: §anb. äl^ir tvarb nid^t mel^r

5tnberen juüor!

X)ie 9?id^ter töoöen i{)re eb(e unb ^uriic^^ahenbe ^er*

t^eibigung nid^t gelten laffen, e^ rvixh \^)x angefünbigt, ba^

fie ben geuertob werbe erletben muffen.

Joanna.

Semper pudica est, quae sni voti memor
Memorque landis viget.

Judex.

At veneficam

Te fama dicit et tuum Stjgii arguunt

Manes laborem.

Joanna.

Finget hoc livor scelus

Non fama vulgi.

Judex.

Gerere res tanta nequit

Humana virtus, stygia te juvit cohors

Concilia rexit, destrae robur dedit.

Joanna.

Dextrem imbellem potest

Armare coelum, fecit aliis et mihi.
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3)er (Sd^eiter(;aufen n?artet beiner fd;cii —
(Srtrag betn Sog!

^ü^r' auö, toa^ bir geboten

!

äRetn Äonig tarl, kh' tt>o^' lebt h)oI)l, ii)v ^^ürften,

^i)v, nnlängft meine Ärieger, Seit, leb' iDol;!!

«Sie l^at if)ren geinben Dergeben. ©c^ergen führen fie

fort. (5iu @d^(u^d)or bef(agt i^ren gaH unb t)erfprid^t

t^rem Dramen einigen 9^u()m.

3Son (Seite ber 3:)ramatifer ^)at bie ^eftaU ber

^anna b'2lxx bie üerfc^iebeuften Sluffaffungen erfahren, ^xü^i

Sluffaffiiugeu ftet;eu fic§ biametrat gegenüber, mau fauu fie

bie fat^oUfd^e unb proteftautifc^e ueuueu.

3Seruul5 ift ber fd^ärffte 'än^hxud ber erfteu, ©Ijafe^-

peare ber Ie|tereu, uod^ metjr al^ 35oItaire. ^ei @^afe^^

peare ift 3o§auua eiue ^ciuberiu, mit böfeu ®eifteru im ^unbe.

3u eiuer craffeii @cene mit i^rem 35ater offenbart fie ein

t)ert;ärtete^ unb oerraorfene^ (^emüt§. 3^re Slugeub ift

Jöüge, mie i^re 3ungfräutid)feit, fie ift eiue 3)2e|e. (Sine fold^e

2luffaffung biefer merfronrbigeu gefd^ii^tlic^en ^rfc^einuug

fd)eiut auf beu erfteu ^licf @(;afefpeare'^ unrcürbig, miemol^l

er auf biefem S33ege ^u einer im boljeu ®rabe ipirffameu gi==

gur gelaugt. 5luc^ al§ (Sugläuber unb al^ @o(;u feiner 3eit

l^ätte er fid^ nid^t auf biefeu <Stanbpuuft ftetteu bürfeu,

fo lautet bie aUgemcine Slnfid^t, morauf 5U entgegnen ift,

bag bie englifd^en kneifen aHe^ bei Sbafefpeare gegen bie

Jungfrau SSorgebrad^te angeben, unb ba| für beu '^i(^kx

feine 33eranlaffung ba mar, gegen urfunblid^ unb proto^

follarifd^ beglaubigte;^ aufzutreten.
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(^eitbem ^aBeii beibe ^luffaffuiigen einer britten ^Ia|

gemad^t. @d^U(er'ö bid)terifd;er 3u[tiuct ^)at fic^ gerabe

barin gro^ gezeigt, ba§ er ba^ Sunberbare in ber dx-

fd^einung ber 3nngfrau gegenftänblic^ erfaßte unb e^ gn^

gleid^ pft)d^ologifd^ bem mobernen ^erangtfein na§e brad)te.

Senn xüiv nun auf be^ 3Sernulg Sallenftein über=

ge^en, fo finben roir ein S)rama von ebenfo einfad^em

^au ai§ fidlerer unb fräftiger gü^rung. ^ie ^anblung

beginnt 1632 5U ^itfen. 9^ad^ ber unglücfUd^en ©d^lad^t

bei Seip^ig i[t ba^ Sommanbo rcieber an ben griebtänber

übergegangen, er fott ai§ ^eneraliffimu^ ber faiferUd^en

5lrmee :53ö^nien gurüd^erobern. @r ^)at in ber Z^)at bie

@ad^fen §urüd^gen?orfen, bei Öü|en gefiegt unb befinbet fid^

nun im Sinterquartier, ^a rairb i^m üom ^aifer, beffen

25erbac^t u:)ad^gerufen, ber 53efel;(, feine 5(rmee aufplöfen.

@ed)gtaufenb Wann folten nadf) ben 9Zieber(anben, ein ^T^eil

nad^ ^affau, ein britter nad) Defterreid^ gelegt werben.

Saaenftein ift uufdiluffig, fein ^Iblatu^ Öatgu^ (?) treibt

it;n t)orn:)tirt^, «Seni ([)ier ©enej genannt) roarnt.

§rieblanb.

UnriiI;öoIt ift mein @eift, ber (2cf;recfen jc^üttelt

S)a§ Wart ber ^noc^en, Mi fc^ie^t ba unb bortI;iu

Sag mit ber SIbern. ^löerlei ©ebilb'

3^e§ $öa(;it§ erfüllt mid^. D^ne (Sic^eri;eit

@inb 2Iug' unb ^ü^e. iBöfer 5lf;nung öott

3ft biefe 5tngft. S>tel Uel)ern)inbnng foftet'g,

S)er SSruft bie [id;'re 3hi^e anfjubrängen,

S)aB rüdmärtg ber (gnt[c^hi|3 nid^t gel^t nnb

S)er äöiöe itjenbet. @ternen(enfer, fiel^

S)ag 2;o'6en biefer aufgeregten SSruft,

S)eu ^turm im (Seifte unb bie teere gurc^t.

a)} eigner, ^iftorien. 1

1
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fH\)x \VQi)i luu? ))k'm, nein gef^t iiid)t me^r,

S)eg unterget)u'ben SBatedanbe« ijRegung

Unb meine cig'ne @tärfe treibt mid; weiter —
(S^ ift mir nic^t öergciint.

@eni.

SSergönnt ift'^ ftet§

3u meid^en, njenn bie @ünbe t»or iin^ fte^t.

^rieblanb.

ißrüt' ic^ ob einer nngcn)ot;nten Zijat,

^0 iftg fein Söunber, ba§ bie ^rnft erbangt,

3)a8 ift ba§ Set;, Dlott^irenbtge« ^n ttjun.

S^td^t anber« fet^rt ber ^riebe tineber, wenn

^aböburg regiert, iüirD unfreö ^atertanb'g

Sunbe nie Ijeilen. (Sriaubt ift e«, burc^ ha^,

2Sa§ mau il^erbred^en nennt, baö Initertanb

3u retten, bie gemeine 2i>ct)IfaI)i-t, fie

9iec^tfertigt e^. 3^at^ fann nid)t Unred)t fein,

Sag n)ieber 9hil)e I^eimb ringt in baö Sanb.

Sag to'dxt meine @d;utb? S)en Äaij'er lüitt id^

©ebänbigt. ^icf;t bei einem §err)c^er[;aug üerbteibt

2)er «Seester.

@eni.

^err, burd; Unred^t gef)t fein Seg
3um So(;I beg 3Satertanbeg, nnb fein l^o^fen)o^)^

(Sntid^nlbigt ein 35erbred;en. Unred;t bleibt beg ^errfc^erg

2)emüt^igung.

g^riebfanb.

Selc^' neuer ©d^merj befaßt

SD^ein ftarf ©emütf; nnb iüetc^e 5urd;t bie 5öruft?

@g ängftet fic^ ber ©eift mit 2;ruggebilben

Unb tüeid;t erfd^recft jurücf.

(geni.

^üu fo((^er gurd;t
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-3ft lümmer fvei bie fd^ulbbeiuu^tc 33ritft!

®ic^ I elber geißelt ein erfc^recft ©emiffen.

f^rieblanb.

(S^ ift get(;an, id; faitn nid;t me{;r ^nxM,

@§ ae.qt ber SSürfet. Stuf ber ^o^cit ®i^.>fet

9^iift mic^ ba§ (2d;t(f[al iinb be6 ?anbe8 «^tlfriif.

SSon mir \pvi^t einft ber (Srbfretö.

3m ^TDeiten Stete treten bie Dfpgiere ^ufammett, um
SaHenftein von ber beabfid^tigtetx 9Heber(egung he§> (Eonu

manbo'^ ab^u^alten. @ie fi^möreit, für ben gelbl^errn

ben legten Blutstropfen üergiegen 5U moEen. Zex^ti,

^inSft), 3IIo, 3^eumann fommen barin üBerein, ba§ Sal-

lenftein tönig üon Böhmen merben mu§, Bernfjarb t)on

3ßeimar ttiit in bie geheime SSerbinbung.

^iccolomini fott l^erbeige^ogen merben. (5r fömmt

an, burc^fd^aut baS (Somplot. (^taljnt l)at er e§ bereits.

dx ^)at bem taifer gegenüber geäußert, ba^ bie in ber

S^ä^e SienS ftationirten 3:ruppen il^n in ber ^ofburg ge*

fangen gu nefjmen beabfid^tigen. ;r)arauf^in ^at gerbi^

nanb ben ^iccolomini mit ber ^oömac^t, ^attenftein 5U

üer^aften, abgefd)i(lt.

3m öierten 5Ict bemüht fid^ Sattenftein, ^iccolomtni

gu fid^ ^erüber^ugie^en. (Sr mal^nt i^n an alte greunb^

fd^aft, üerfpric^t i§m gro^e ^ort^eile, \m\<i)t 33erfteIIung

mit freunblid^er Ueberrebung. 8d§Iie§Ud§ begebt er ben

gei^Ier, ben §u entlaffen, ben er am meiften gu fürd^ten

^at. T)enn fd^on l)at ber taifer "^rag befe|t, baS '^aU

lenftein üerfc^loffen ift, biefer mirb aU Gebell erHärt,

9^un ge^t bie @cene nad^ (Sger über. Buttler Ijat

(^orbon unb i^eSlie nebft Dier anbern @d;otten 3U fid^ be-

ll*
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fd^ieben, fie berat^en, rcie bte 3lbfefiing Sallenftein'^ be=

rairft tüerben \oU. @ie fommen übereilt, ba§ eg nur burc§

Ueberfatt unb öift gefd^e^eu fönne. 3IIo, X^x^lr), tin^ft),

Dleumann, bie Sattenftein'fdien (generale, werben tn'ö @d§lo^

gelaben, wo man fid^ ifjrer beim (Saftmal entlebigen mirb.

33erfc§n)orenen bred^en ein, bie Dier Satfenftein'fd^en

generale faffen. S^ad^bem man bie (^liebma^en abge-

Ijauen, gielt man nad) bem Raupte: bie 33erf(^morenen

bringen in be^ grieblänber^ ®emac[;, wo bie ^ataftropfje

ftattfinbet.

(So fpiegeü fid^ ber Sßorgang im topfe eine^ fönig^

lid^ fpanifd^en $of(jiftoriograp(jen jener ^eit ab. ^Damit

il)m (^ered^tigfeit merbe, mu^ man (jin^ufegen, ba§ ^aU
(enftein nirgenbmo gemeine (S^aracter^üge beigelegt finb,

fonbern ba§ er riehne^r in'^ (S^ro^e ge^eid^net ift, mit bem

'ähtl eine^ finftern unb abtrünnigen (^eiftc^, gegen ben bie

Umgebung fläglid^ abftid^t.

S35ie in allen ©tücfen jener ^eit wirb aud^ in biefem

nad^ jebe^maligem i^alkn be^ 3>or]^ang^ ein „9?ei)en" alle^

gorifc^er giguren üorgefütjrt.

^^aum finb Rüttler, ©eralbine, 9)?acbonalb mit il^ren

blutigen Rauben hinaufgegangen, alf gum (Epilog ^wei

©eftalten auf bie 33ül)ne treten.

2:er (S^eniiiS Defterveic^g.

S)u beutfc^e (£rbe, fo erbarmte [ic^

3)er Gimmel beiner (gd^mergen! ber fo i)oä}

©ebobeit irorben, liegt in feinem SStnt

(Sin ftummer \?eirf;nnm unb im Staube liegt

S)er 9?eicf)e tbeilte unb al^ ^eute [ic^

^aug Oefterreid) au^erfeb'n.
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^rieblaiib, ^rieblaiib, too (tegft bu nun!

Ö^ermauia.

2)ie§ ift be§ §immet§ @unft! 3cl? at()me irieber,

2)er graui'e ©c^recf i>er(ällt meine (SiiigeiDeibe,

3)er Äaifer unb fein §au§ ift meine Hoffnung,

©rniebrigt l^at ber §err, ber fein bergeffen,

3n bitnber ^offart oufjuftrefeen magte.

^rieblanb, ^rtebfanb, ido liegft 3)u nun ?

2^er ®eniu8 Defterreic^g.

^ebaur' il^n nid;t! «Sein 2ob l^at feine Sljräne!

^m\, beutic[;e (5=rbe, nimm anf fanftre Sitten,

Xi(i) pxiijzn wcUV ber .^err, nic^t unterbrücfen

!

S^uinen [e^ id), boc^ ber Gimmel 6irgt noc^

2>ir beffereg ©efd^icfe. 2;rium^f)ire

^erbinanb, bu barfft eg [d)on!

@o btefe einfad^en Dramen, tüeld^e, in ber gorin

an römifd^e 33orbüber fid^ anle^nenb, bod^ gau^ an§ ben

Slnfd^anungen nnb au§ bem ^ipatljo^ i^rer ^^it ^)^xan§ tje^

biegtet finb. 3(jren ©ninb^ug hilhei ein ergreifenber, oft

feiernder (Srnft. 5l(Ie^ ift ftreng nnb nia^oott gehalten,

reid^ mit (Sentenzen an^gefd^mü(ft, 33ernnlä ift ein — feljr

gemilberter @eneca. ^er T)i6)kx fü()tt fi(^ aU Sdtirter

feiner ^ird^e — bod^ in einem gan^ anbern nnb ^öf)eren

Sinne al^ biefe^ bei einem je^t bic^tenben fat[jolif(^en

^riefter ber gall märe.

£)6 mo^l ©d^ider bie ^^ranerfpiele beö SSernnIg ge^

fannt? ^d) füllte benfen, ba^ barnber fein 3^^^f^^ f^^^^

fönne. 3Bir merben beim 5lbfd^ieb ber 3^nngfran dt^u

fe{)r an ha§ valete fontes erinnert, oon anbern 3ügen nic^t

^n reben, bie bem fd^illerfunbigen Öefer nid^t entgangen

fein merben. T)a^ 33er^ä(tni§ beiber einanber ift aber
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tt)ie ba^ eiueö 3^^^^^^^*^/ ^^^^ terupuuft einer Situation

mit tüeuigeu 2mmi fjiurairft unb eiltet Makx§, bei* bie^

felbc Öbee in eiiietit färben^ unb figurcnreid^en ®i(be Dcrnnn=

lic^t. ^l>o ber (Sine eine bürftige ^ütte Ijiugefct^t, Ijat ber

Slnbere ein ^an§ (eingebaut. 5lui einfachen (Spalier au^

.»pol^ftäben, ba^ ber (Sine anfgeric^tet, Ijat ber 2lnbere Dieben

fjinanfgegogen nnb bie fenrigften ^ranben raac^fen laffen.

!Der (Sine tft ber ®eefa{)rer, ber im 23orbeiei(en eine ^üfte

fieljt nnb anf feiner tete üergeii^net, ber 5lnbere ein (5r*

oberer, ber bort eine @tabt grnnbet. Unb bod^ jollten

loir, menn mir gered)t fein mollen, bei allem Öobprei^ beö

@pätergefommenen and^ jene^ rerfc^ottenen ^fabfinber^

gebenfen.



5u §^ahfvmc'^ Jeßen$öang.





nter ben ^(nftd^teu, benen id} in beri meifteu 2Berfeii

ber ©^afefpeareUteratiir hi§ auf bereu ueuefte Srfd^eiuuu=

geu Ijinab immer tüieber begegue, o^ue mid^ je mit i^ueu

befreuubeu 5U föuuen, gehört aud^ bie, ba^ bie uuiüerfale

3nbit)ibualität be^ gro^eu britifÄeu ^^ii^ter^ uueubUd^ fd^mer

befiuirSar fei. (i§ üerfdjtüäube in i§m bie ^erföulid^feit,

ba^ ^ubiüibuum, gang üor bem ^oeteu uub e^ fei ber

9ffiid^f(^lu^ t)ou beu feineu "^ßerfouen in ben a)?unb gelegten

5(nfid^teu, (^efül^len, (Sentenzen auf feine eigenen uub beu

T)id^ter felbft überaus fc^mer, mo uic^t uumöglid^. lieber

feine ^erfönlic^feit uub feine (5ntit)i(fe(uug gaben feine

Serfe fo gut wie feinen 5(uffd^(u^, ber ^unftter ^abe fic^

gang hinter ber Öeinu)aub, bie er gemalt, gurüc^gegogen.

SO^ir, ber id^ unbefangen nur immer bie Serfe fetbft

auf mic^ wirfen tie^ uub bie (Kommentare gu benfetben

nur gang nebenher §u 9?at^e gog, o^ne mi(^ wn benfelben

beeinfluffen gu laffen, ^at ba§ von je^er gang auber^ ge:=

fd^ieuen. Sar e^ ^Täufd^ung? ^d^ fa^ ba^ 3nbit)ibuum

©^afefpeare immer flar uub beutlicf) üor mir. glaubte

mir uac^ beu Serfeu gu jeber ^eriobe ein ^ilb von
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tl)tn felbft maä)^n 511 föiiticn. ®ie geigten mir in i^rer

Oxeiljeiifotge ba^ .J^cramüadjfcu iinb bie 2(uöbi(buug feinet

(^eniu^, beffcn getraltfame ^(ufpanuiiuo , fd^lie^lic^ beffen

(Ermattung, fie lüareu mir ein 8piegelbilb feiner jebeö.

maligcn (Stimmung. (Jbenfo blieb iä) bcr Ueber^eugnng,

ba^ er nicf)t anber^ aHe anberen ^^id^ter unter beu

•perfonen, bie er üorfü^rt, bie ^eijonen feinet Umgang^

unb mitunter fid) felber 5eigc. Unb ba ftie§ ic^ auf feine

SÖiberfprüdje, ic§ ]al) nur OJIetamorpIjofen. greilid^ war

id^ gewohnt, non jcrjcr bie (^fjronotogie ber «Stüde in'^

luge 5u fäffen utib trennte bie Serfe nie oon ber ^tit,

xm von bcm Lebensalter, in mefi^em fie entftanben tüaren.

(5in füld^es 3?orgefjen, meine idj, foöte felbftuerftänb^

lic^ erfd^einen. 0§ne 3ii9^'WJi^^^P^9 3^^tepod^e bei§

(Jntfte^enS, ofjne Sc^ä^ung ber 33eränberungen, rceld^e baS

Object burd^ bie 3a(jre erfäljrt, fann man nii^t einmal ein

Wixmal, eine (^ebirgSformation gel)örig beurt^eilen, ge*

fd^meige benn einen älZenfc^en. I^effenuugead^tet fe^e id^

biefe (S^rcnologie bei S^afefpeareS Serfen faum bead^tet.

^aS ^ubUfum lieft fie in ber gerabe^u geift^ unb finulofen

golge, mie fie in beu ^ucfjauSgaben fte^en unb fogar bie

^ritif nimmt im ^lUgemeinen menig ^xüdfic^t auf bie ^dU

folge ber ^erfe. Sie claffificirt bie Stüde in 9^ubri*

fen al§ Öuftfpiele au§ ber TOljrd^en:= unb ber realen SBelt,

als ^iftorien, ^ömer^X'ramen, 2:rauerfpiele unb giel^t baS

^al^r i^rer (Sntfte^ung faum in ^etrac^t. 3ft eS ba

ein Sunber, ba^ fie fid^ bann über bie 3nbit)ibualität beS

Did^terS fo fel^r wunbert?

^eld^er Did^ter rcäre baS ipo^l, ber in feinen 2öer^
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feil nid)t felbft 3U fiubcn roitreV Ijat in (efeter Guftan^

bod) nur fic^ felbft unb feine (Stimmungen gegeben. X)urc^

fein (^emütfj Ijat a(lc5 paffireu muffen. Sie immer auct)

feine gtQiii-'cnmelt fei, bie ^uftfarbe unb bie Beleuchtung

feiner inneren Seit mirb ftet^ an berfelben erfennbar fein.

Saö itju eben befonber^ bemegt, mirb er immer ^eitmeife

burd^ befonber^ l^eroortretenbe (^eftalten erratl^en laffen.

Unb enbli(^ mirb e§ iljn immer, mie ben (Schöpfer in ber

S3ibel gelüften, ein Bilb gu mad^en, ba^ il;m gleich fei

unb in bem er fid^ raiebererfennt.

Tlan xoixb mir einmerfen, ba^ ben '^idjkx, üornefjnu

li^ aber ben bramatifd^en, fein fubjectice^ Banb an feine ®eftal=

ten fnüpft, unb aU ba§> na^eliegenbfte bemerfen, ba^ er feine

$oefie oft commanbire, fo gmar, ba§ er nid)t feiten in

3eiten ber 3:raurigfeit luftige ^cenen componire. (5^ mag

hie§ ^umeilen üorgefommen fein, oft gemi§ nid^t. '^xe

Serfe bleiben treue (Spiegel be^ ©emüt^^ unb beffen, rva§

barin rorgefjt. §at fid^ ber ©c^mer^bebrüifte gur öu=

ftigfeit gegmungen, fo mirb ber (Sd^merg mitten burd§ bie

^offe fein ®efid^t feigen faffen — man benfe an dlaU

munb. «So lange bie (S^eftalten ©c^Ie^mein^, ^ol^apfel^,

gafftap, 33arborpfj^, (Sd^aal^ ©^afefpeare anregen

unb befd^äftigen, ^at er gemi^ im allgemeinen unb ai§

OJ^enfd^ (5$efallen an ber großen au^erbüfjulid^en 9tarrenme(t.

Senn fic^ in feinen fpäteren @tü(fen bergleid^en giguren

nid^t me^r finben, fo f;ei^t ba^: er ^)at fid^ wn ifyim ab^

gefeiert. @o lange Tlo^axt OJ^elobien erfinbet, me in cosi

fan tutte ober !5)on 3uan, fann man gemiß fein, ba^ er

an grauenfdl)önljeit unb luftigem ^eben (Gefallen fjat, mmx



172

er bagegen bie ^eftellung etne^ 9?equtem!8 annimmt, fo

fann man üerftd^ert fein, ba§ i^n Bereite im ©tiüen ^obeiS^

gebanfen Befc^äftigen. ©o werben mir au($ bei (S^afe-

fpeareüon feinen Serfen immer anf i()n ^nrü^fc^ließen bürfen,

mir muffen aber, tDenn nn^ fein ^öefen ang ben Siberfprnd)en

(;erau§ f(ar merben foK, ftet§ an ber^anb ber (S^ronologie gelten.

(So rcerben mir nn^ bie Süden in feiner faum im

Umri^ üor^anbenen Öeben^gefd^id^te ergänzen fönnen.

3nm ^lüd ift bie d^ronotogifc^e golge ber (B^)a^^^

fpeare'fd^en ©tücfe im (trogen nnb (fangen nid^t me^r

unfid^er. Senngleic^ mir begreiflic^ermeife bei ben ein-

zelnen Etüden ha§> ^al)x he§ (S'ntfte^en^ nic^t fennen, ba^

miffen mir beinafje von jebem: mann e§ fc^on ba mar.

T)ie gorfc^nng (jat allentljalben bie erften (Srmä^nnngen

nac^gemiefeu, fei'^ in tbeatralifc^en 9?egiftern, fei'^ in ^iu

c^ern ber 3^^^9^'ic'ffß^t ;
^"<^ ©lüden felbft anfge=

funbene 5(nfpielungen auf 3;^agegereigniffe orientiren un^

3nmeilcn mit oöfUger ©id^cr^eit. @o au^gerüftet oerfnd^en

mir eg ein ^itb vom Öebcn^gange be^ Did^tcrg menigften^

in ben äuj3crften Umriffen 3U entmerfen nnb moEen feljen,

ob un^ bie^ gelingt.

(E§ mu^ nm^ O^al^r 1586 gemefen fein, al^ ©Ijafe*

fpeare in öonbon anfam. 3^^^^i^^^3^'i"S^9 3a^re alt, (^atte

einer um fieben 3a^re älteren grau, bie iljm unlängft

3millinge geboren, aller 3Ba^rfd^einli(^feit nad) o^ne ^iM,
feine gamilie 5U ertjalten, entfernt er fid^ t)om §aufe nnb

txiü in ©e^ie^nng ^um 3:l)eater oon ^ladfriar^. ©eine

erften Serfe finb eben Gugenboerfud^e. ^a ift „Zxtnß

Slnbronifn^," ein tragifi^e^ 9}?onftrum, naio barbarifc^.
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eine lüUbe gülge mn ^InU unb ©reuclfcenen, bann „^ert^

ck§, gürft von Zvjxu^/' ein abentenerUcf)e^ , in veralteter

gorm ge(;altene^ '$robnct, tfjeilraeife Ijodjgenial, tl^eihüeife

fc^enfelic^. ^Die (B(i)roä(i)t ber 9}^otiuirung, bie Ue6erfpan=

nung unb Uebertreibung einerfeit^, bie fortrei^enbe toft

unb tiefe ^3kturn)a^r[jeit anberfeit^ fenn^eidjuen in beiben

Serfen ben roljen aber genialen Slnfänger. ^Im fomnit

„§einrid^ VI./' Derniutljlid^ meljr Bearbeitung al^ Drigi^

nalbicl)tnng.*) 5lncf) in biefem breitl^eiligen ©rama lä^t

ber junge 4^id£)ter niä)t oerfennen, ber auf ber Bü^ue

no(i) nid^t gan^ §u §anfe ift. X)ie Unrulje in ber §anb=

lung, ha§ 35or§errfd^en dou "detail anefbotifd^er Gattung in

breiter, um[tänblid)er X)arlegnng, raäljrenb anbererfeit^

bie lüid^tigften ^Ictionen fur^ abgefertigt Tüerben, befunben

ben Slutor, ber feinen «Stoff nod^ nid^t fouüerän be^err^

fd^en gelernt l;at.

X)ann unb rcann finb ntinotljigerraeife lateinifc^e Bro^

^en eingeftreut, al^ lüolle ber junge Men)ä) mit feiner

®d^)ulgelel;rfalnfeit prunfen. ©od^ finb biefe brei Stncfc

feine^raeg^, wie 3)2and§e beljanptet l^aben, brantatifirte (El;ro^

nifen. Soljl erfinbet ber ©id^ter feine tljatfäcl;lid[jen ^er-

raid^elungen, er fdjaltet aber frei mit feiner 33orlage, er*

tüeitert, nerfür^t, raie er e^ für feine 3mecfe bienlic^ fin^

bet unb bringt jebe einzelne gigur gur inbioibuellen poe^

tifd^en (Entfaltung, dm tiefere, fubjectiüe S5etl;eiliguug

*) Xie erften Sluögakn öon ^einric^ VI. 2. unb 3. Xl)di finb

i)om 3a(;re 1594 unb " 1595, boc^ ba Greene im „®ro[d)euii3ertf;

3öi^" (1592) beveitö auf eine 3^^^^ ^eiurid) VI. 3. Xheil an*

\puit, müffen fie fvüber gefcfiriekn fein.
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ht§ 'Lif^kx^ an feinen (^eftalten t[t nod^ mä)t ^ii finben.

9^un trirb ein unertüarteter ©prung in bie l^eitere

(Gattung gemad^t. (5^ fommen etüde üon faft entgegen*

gefeiltem bramatifd^em (S^arafter, a\§ moU^ ber ^^lutor fein

Talent anf einem anbern gelbe üerfud^en. (Sr hi^ki

WflankU unb ^Degenftücfe, in raeld^en ba^ 2:oIIe nnb ^nr==

le^fe neben bein ßofmägigen nnb 9^itterlic^en $Ia| finbet *)

3n einem britten ©tütfe, ber (Somöbie ber ^rrnngen**)

a^)mi er ben ^(antn^ nac^. 3)ie 33ern)iilelnng f)at ben

benfbar abentenerüci)ften (S^arafter, fd^eint bem 5lutor

faft nur barum 3U tljun, \^ad^en ^u erregen. brei

^Did^tungen mad^en nod§ ben (5inbru(f Don ^rftting^arbeiten.

*) Sie „Reiben (Sbeöeiite mi Serona/' (Hut 1590.) „SSerto^

reue ?iebe§utül)V' inettetcf;t noc^ [rü{;er. Xev 9lad;iDeig ift f(^arf=

fimiig: e§ Unrb im @tücfe ' ei^ec^ krül;ntteit Äiinft|.iferbeg, alö allge^

mein befauut, (grti>ä()ming getf;au. bejieljt [id; bie^ auf ein Tta^

rocco geuauuteö ^ferbc^eu, bviö ein geiDiffev '^anU \d)tn lief?. @ö
beontn^ortete ücrgeiegte (fragen burd; eilt 9hcfeu beö Äo^feg. 2:er

Äomifer, ber ee jeigtc, unirbe iii 9icm ber ^e^-'erei augeflagt unb
mitfammt feinem $ferbe i?erbrannt. 3)a§ gefd^al; 1588. Xa§ 'jJferb^

d^en fonnte nid;t attgulange im @ebäd;tnij3 ber l^cute geblieben fein,

f|)äter iräre bie 3ütf:^ielung nid)t mef^r toerftanben tvorbeu. ba^

bie ^panblung nad; ^J?ai)arra bcriegt ift, beutet auf 1589. Xie ßng*

länber intereffirteu fid; banuüe \d)x öiel für §einrid; IV., ber baö

@r6rec^t auf S'Zaöarra 1589 erlangte.

**) S)a^ bie^ @tüd um 1591 gegeben iDurbe, ift fo nac^^u*

njeifen: ©romio befc^reibt ein ^rauenjimmer, eö fei runb iüie ber

(S^tobu^, man fönne x^erfd;iebeue Sauber baranf finben. ^ßo ift

^ranfreid)? irirb gefragt. Sluf i(;rer @tiruc, ift bie 2lntn)ort, frie*

gerifc^ gerid;tet against her hair. 2)a^^ 2Bortf)3ie( njar lange untrer*

ftänblid;, man at;nte eth)a§ sn^ifc^eu hair (^aar) unb heir, ((Srbe).

(Snbtic^ fam man auf ben ®inn. g^ranfreid; füt^rte nämlid; Ärieg

gegen §einrid; mi Dlaüarra, alfo gegen feinen (Srben, unb @raf (Sffej

n?ar iljm 1591 gu ."pilfe gefd;idt nun-ben.
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:Die (Stjarafteriftif ift fprimglpft, bie l^öfung wixh (eii^tfer*

tig über'ig ^nie gebrochen. Ü^ei^enbe ^Detail^ fönnen un^

ntd^t für bie aupHigen 3}?ängel be^ (fangen entfc^äbigen.

'ähcxmaU fc^icft ber !3^i^ter 3U)ei „^iftorien" l^inau^

9?td^atb IL (1593) unb ^i^arb III; ber gortfd^ritt ift

ein riefiger: ber '^id^ter ift an§ ber ^eriobe ber '^a(^)a^)^

ntung unb ber ^(bi^ängigfeit t)on OJiuftern gur freien felbft^

ben:)u§ten SJ^eifterfd^aft üorgebrungen. Um biefelbe 3^^^

erfd^eint fein (^ebid^t 23enng unb ^hom§, ein 3a^r barauf

bie Sucretia, beibe beni (Sari von @ontfjampton gen)ibntet.

(Sein !Did^terru^m ift unterbeffen eine unbeftreitbare Z^)aU

fad^e geworben: fein Sump inie ^^obert (Greene wirb ifyx

noä) 5u infultiren raagen. (gr ^at entljufiaftifd^e ^ewun*

berer unter ben jungen, abUgen ^efud^ern feinet 3:tjeater^

unb einen 9J?äcen in ©out^ampton gefunben. (So werben

bie 33orbereitungen ^ur (Eröffnung be^ (^lobu^ unter

S^id^arb ^urbabge getroffen.*)

biefer ^eit wirb bem '^i(i)kx, bem anniut^igen,

geiftoollen, berebten, gewi^ aud^ aUt§ ^IM unb UnqlM
ber grauenUebe 3U Xijeil Senn :53iron in ber SSerlorenen

Siebe^mü^ ein Sob ber fd^war^en Hugen unb be^ fc^war^en

^üax§ giebt, ba^ mit bem im 127ften Sonnette genau au^^

fammenfäHt, fo ift bie^ rvo^ ein fii^ereg 3eid^en, ba§ ifjn

eben ein brünetter Molb feffelt. (gr fte^t ja erft im

5(nfang ber breigigcr ^a^re, auf bem ^ö^epunft ber 3?u^

genbfraft. 9^un finb alt feine Dramen ron ben reid^ften

*) ©ie fiubet 1595 [tatt.
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unb glan^üüHften lt)rtfd^eu iölütfjen burd^roirft. SSolt*

gefüljl be^ Sebent, ba^ burd) feine Albern pulfirt, rairb

„9?onteo unb 3uUe" gefd;affen, er legt bie fdiraule Regier,

bte tiefe (Seljnfud^t, alle ©c^auer be^ geheimen !ÖieBe^bun*

be^, bie feine ©ruft burc^^ie^en, in bicfe STragöbie nieber.

@eit (Eröffnung beö (^lobn^ttjeater^
, beffen X^eil^aber

er ift, ^aben ftd^ feine 3$ermögengr)erf)ältniffe gebeffert, ja

fie finb glän^enb geraorben. (Sr wirb bereite von allerlei

beuten mit Berufung auf Stratforber Öanb^mannfd)aft uut

bebeutenbe Summen angefproc^en unb fann babei nod) vid

@elb auf (^runb unb ^oben in feiner ^eimat^ legen,

©eine 3^ljätigfeit mug raftloö fein, ^ie 2lrbeit be^ T)id^=

ter^ geljt mit ber be^ Xljeaterbirector^ $anb in §anb.

!Dabei ift er gefeHig unb befud^t regelmäßig al^ guter

(College bie Mermaid-Taveru (@eejnngferfneipe) gu @outl)=

roarf an ber ^^emfe, in meld^er S3en 3onfon, granci^

S3eaumont unb 3oljn gleicher @tammgäfte finb. ^a fid^t

er Siggefec^te au^ mit bem bid^en, mürrifd^en ^en, ber

fid^ gern an iljm reibt. Unb l)ier, mo mir auf ba§ gefellige

2:reiben ber (5lifabctljinifdf)en IDid^tergenoffeufd^aft ^u fpred^en

fommen, Bnnen mir e^ un^ nid^t nerfagen, einen ^omntentator

p cttiren, ber, mie benn überljaupt nur bie oermaubte ^oe*

tennatur, nid^t aber ber (Sd^ulfuc^^ un^ über Did;ter unb

!^id^tung^merfe etma^ fagen fann, ung, menn er auf

(Sl;afefpeare gu fpred^en fontmt, oft auf einer ©eite me^r

unb mertljnoHere^ hietä, al§ ein künftiger «S^afefpearege^

le^rter in einem ganzen ^anbe.

„(Sine gemütljüolle 5lnf(^auung üom Sert^e ber (Sd^äufen

unb geiftreic^en (^etränfe, bie fid^ an ber fortlaufenben
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tette oon Urgro^oätevn hi§ in ba^ angelfäd^fifd^e %lkX'

t§um üerliert, roar/' ]agt i^nbroig «Speibel, „auc^ beut Did^=

ter unb ©c^aufpieler ^[jafefpeare nid^t fremb unb nie l)ntte

n' ben „railben ©d^ioeingfopf" in (5aftd^eap mit einem fo

urfräftigen ^e^agen erfüKen !önnen, tüenn er nid^t felbft

guuor bie eingeljenbften Onettenftnbien gemad^t ptte. 3Bir

bürfen oon i^m faft mit «Sid^erljeit oermntfjen, ba^ er in

ber (Sd^änfftnbe be^ ^anjeatifd^en (Stal^I^ofe^ öonbon

ein oft gelegener (^aft xvav nnb baß er fidf) ben 9^(;einmein,

ber bafelBft oer^apft mnrbe, trefflid^ munben lie§. ift

ein gad^mann, ber au^ ber (Sd^ilbernng be^ ^neipenleben^

in 5)^inrid§ bem 33ierten fprid^t. ^Diefe ©d^mänfe, @d^nnr=

ren, 5(u^ge(affen[jeiten nnb fd^ted^ten Si|e finb nid^t oon

einer im reinen ^2(et^er fc^webenben T)id^terp^antafie erfon^

nen, fie finb oielme^r erlebt, ertrnnfen, erfneipt. 3}?an

toirb ba^ ^ilb be^ T)\d)tex§, bem nid^t^ ^enfc^Iii^e^ fremb

toar, nicf)t trüben, menn man i^n galftaff unb feinen

^enoffen gegenüber an bie ©teile be^ ^^rin^en ^ein^ fe|t

— nid^t a(^ einen trunfenen 2:()t)rfu^)c^minger, fonbern

aU einen ®ott be^ ^ein-eg. 5Iud^ er mu§ bie befeeligenbe

traft beg an ber Sonne gefödsten 9?ebenfafte^ an fid^

erfai^ren, aud^ er mu§ bie 33errt)anbtfd^aft gcfannt I;aben,

bie ^mifd^en einer leidsten (5rfjö(;ung ber (^eifter burd^ Sein^

genn§ unb ber bidf)terifd^en ^egeifterung obmaltct. (Sin

bacd^ifd^e^ (Clement lebt in feiner tunft, burd^ ein Sein=

gla^ ^inbutd^ fd^eint er ben galftaff evUidt ^u l;aben, biefc

ooüenbet fomifc^e ®efta(t, an meld^er fii^ bie 3^a^r^unberte

nod^ nid^t fatt gelad^t ^aben/'

3K«i|ner, ^iftorien. 12
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Dod^ xt)a§ waren bie (Belage in ber „23termaib ?" *)

@tunben be^ @pielg, in benen boc^ ber innerfte SO^enfd^

mä)t anfge^en fonnte. Senn wir un^ ein fo ^)0(^) orga^

nifirte^ 3Befen, faft göttUd^er ^y^atur benfen, raer fann fein

^anterab, fein 33ertranter fein, wen fann er wä^renb feinet

(SrbenwaHen^ wirfürf) ^nm grennbe l;aben? ^^afefpeare

f)at nnn atte Birten unb Abarten be^ menfd^lid^en (S^efd^led^t^

im (Reifte nmfa^t, bie nngel)enre, nnabfe^bare 'Stnfenleiter

t)on gignren ftubirt nnb analt)firt: ben 9}?enfdf)en tief im

^fu^le ber (Selbftfnc^t unb (^emeinl^eit, ben Tlen'j^m auf

ber @onnen^ö[)e unb jebe^ einzelne (^^efc^öpf in feiner (^igen-

art geprüft. SDer „tofmann von 3Senebig „(gnbe

gut alle^ gut/' Wärmen unO}^id^t§/' * * * ) bie beiben

Z^)^ik „^einridf) be^ IV." f) unb „^einric^ V." finb bie

SÖßerfe biefer ^eriobe. Seld^e gülle üon ©d^affen ift in

einem fur§ aufammcngebrängt

!

*) 2Baö \ai)\\ tüir in ber ä)Zevmaib uid;t t^oü6viugen

!

Str ()övten Sorte bort, fo fcf;neß unb glängenb

5tt^ (jätte ^eber, ber [ie \pva^, im ®inne
<Seiu ^Meo, voa^ an ©eifte er befaü,

3n ßineii ^ckrj 511 pfropfen uub l;ternac^

S)e« Gebens [tum^)fen 9?eft alQ 2;t)or gu (eben,

©einig be«s SBi^eS ivarb ba aufgebraßt

2)ie ®tabt bamit brei S^age 511 t^ertf;eibigeti.

Utib gingen toxv, fo tiefen mir surücf

©0 iDi^erfüttte i'uft, baß fie genügte,

^flad} unö nod^ Diele 5(nbere gu üerforgen.

**) 1598 auerft üon 3Kereg ertt)äf;nt.

***) 1599 erfter mhvud.

t) 1560 erfter nnb ' jmeiter Xijeü ((Siiigehiabbrucf) 1600.

^einrid^ V. 1600. @iet;e bie 33e5iignaf)me anf (Sffey' im 3a^re 1599
begonnenen ^^^^ ^rfanb.
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^^afefpeare ^atte nun in Salftaff eine gignr ge^

fd)affen, njetd^e, fo lauge e^ auf biefer Seit Tl^n^<^^n Qt^

ben roirb, tueld^e lefen, biefe ergoßen unb jum ^ad^en

bringen wirb. 33or ber ^anb aber lieg fid^ bie «Sad^e

nid^t gan^ glatt an, i§m fann feine (^d^öpfung feine reine

greube gemad^t ^aben. Die gigur, raeld^e einen ^^eil beg

^ublifum^ beluftigte, rief bei einem anberen ^l^eile Un=

willen unb (Erbitterung ^eruor. (Sin groger — unb

fd^lieglid§ ein e^renljafter unb gefinnung^ooller Zi)eil ber

bamaligen (Jnglänber — erblidtte in ber ^eftalt be^ fo^

mifd^en 9?itterg @ir 3o^n galftaff eine (Sarrifatur be^ (Sir

3^o]^n Olbcaftle, eine^ trefflichen a)^anne^, ber unter §ein^

rid^ V. fein Sirfcn für bie Öel^re 5öiclef§ mit feinem

Seben be^aljlt. 9J?an ujar entrüftet über biefe 5Beruuglim=

pfung. ^Da^ 9J?igfallen mug fid^ laut ge5eigt ^aben,

benn im ^weiten X^eile §)einrid^ IV. mug fid^ S^afefpeare

gu jenem Siberruf bequemen, ben mir im (Epilog biefeig

(BMe§ finben.*)

„9^eulid§/' fprid^t ba ber epilogifirenbe Sd^anfpieler,

„neulid^, mie (End) mo^l befannt ift, ftanb id) l^ier am

(Sd^luffe eine^ ^iiiäc^, ha§ mißfallen l;atte, (of a displea-

sing play), um ^^ad^fic^t bafür 3U erbitten unb üerfprac^

(Eud^ ein beffere^. 3ch mollte (Eud^ mit bemfelben begaljlt

mad^en. SJ^igfällt (Sud) aud^ biefe^, fo Ijabt ^^)x, meine

nad^fic^tigen (Gläubiger ben ©d^abeu .... ^ier fte^e id§

Tüieber, mie ic^ (Suc^ oerfprad^, unb überliefre mid^

dndj auf ®uabe unb Unguabe! Unb mie @d)ulbner 3U

*) (Sv ift in ben meiflen beiitjcften Uekvfe^nngen tveggelaffeu.

12*
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t^un pflegen, mac^e ic§ dnä) roieber ein 33erfpre(^en ....
Senn nid^t a^^3ufe^)r mit fetter toft (vom biegen gal*

ftaff) ilberlaben feib, fo wirb (Sner ergebener 3lntor bie

(S^efd)id^te fortfegen mit @ir ^ol)n barin unb eud^ mit ber

fc^önen tat!)arina t)on ^ranfreid^ erfrenen, raobei bann,

wenn iä) red^t nnterrid)tet bin, galftaff fidj gu 5^obe

fc^wigen wirb, ipofern er nid)t bnrd^ (Sner [)arteö Urtl^eil

bereite nmgebrad^t rairb. Dlbcaftle aber ftarb a(^ 3)^ärt9=

rer nnb biefer (Salftaff) ift nid;t ber DJMnn." (For Old-

castle died a marfcyr and this is not tlie man.)

@o t(;nt @f;afefpeare ^n§e vox bem ^ubli^

cum, bie J^uft aber, galftaff weiter fort^nfüt^ren , ift i^m

vergangen, er fyilt fein i^erfpred^en nid{)t, in ^einrid^ V.

fömmt bie (^eftalt nidf)t me!)r uor. (Srft mehrere 3a^re

fpäter bringt er i^n nnb ^mar auf fpecietten ^efel)( ber

Königin ßlifabet^, bie ben biegen Dritter, an raeld^em fie

gro^eg (gefallen gefunben, in £^iebe^^änbel cerwidelt fe^en

wollte. 5lber in ber Slbfdjwäd^ung, bie nur gu flar in

ben luftigen Sßetbern von Sinbfor fid§ funbgibt, ift bie

mangelnbe ober t)ielmef)r üerloren gegangene greube an

feiner «Sd^öpfung gu merfen.

^n bag 3al)r 1599 fällt (5ffey' ©treit mit ber ^öni-^

gin, wetd^er @^afefpeare^ (J^emntlj nidt)t unberührt gelaffen

^aben fann, ba biefer @treit anc^ ben daxl von @ou=

tl^ampton in ®efangenfc^aft unb S^obe^gefaljr brad^te. Sir

finb weit entfernt, ein überfd^wenglid^e^ greunbfd^aft^oer^

^öltni^ gwifd^en ©outljampton unb (^Ijafefpeare annehmen

5U wollen, aber gleid^giltig fann eig bem i^id^ter nid^t ge*

wefen fein, ba§ fein Gönner bem ©d^affot gar fo na^e fam.
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!^er (Sari von (Soutl)anipton ^atte burd^ (Sffey, bcm

2Bun)d)e ber Königin ^umiber, ein ^ommanbo über bie

damtterie in Urlaub erhalten, er tt)urbe nun in ^ffej'

(Sturg mit^ineiuDerflüd^ten. OJ^onatetang 30g fid^ ber

$roce§ ^in. <SoutIjampton, um (Sffcf' ßeben beforgt, ber

aöerbing^ nod^ auf freiem gu§e einfjerging, entmarf glui^t^

plane unb erbot fidj, mit feinem greunbe §u fliefjen, aber

ber (Stolpe crmiberte, er merbe nie ba^ (5yil mahlen, er

muffe feine früljere Stellung gewinnen ober untergeben.

3^un begannen gefäl^rlid^e ^Serfd^mörung^pläne. (vffef trat

in S3e3iebung 5U ben am raeiteften geljenben puritanifd^en

^räbifanten unb gu bem fönig ber ^c^otten, ben er auf-

forberte, fein (irbfolgered^t fofort mit ben Waffen geltenb

gu malten. T^rurtj^oufe , bie ^efibeng ©outljampton^,

marb ber 5?erfammlung^ort ber 3Serfd^mörung. @nblic^

rief (Sffey, pou ben (Sarlö ron 9xutlanb unb @outljampton

begleitet, bie Bürger gum 5(ufrnl)r. :^te Unternehmung

fd)lug fel)l, bie aufftönbifc^en Marone würben üerljaftet,

(Sffef 5um 3:obe oerurtljeilt unb Ijingeric^tet. Sluc^ ^oiu

tl)ampton^ ^obe^nrtljeil mar unter^eidinet , mürbe aber

5urucfgenommen auf ^Infuc^en ber SJiinifter, al^ bie ^B^nu

patljien be^ 35olfeg na^ (5ffej' ^obe bro^enbe Ö>eftalt

annahmen. 3nbeg blieb ©out^ampton im ^lomer. (Srft

brittf)alb ^a^re fpäter nad^ bem 3:obe ber Königin unb

bem ^Regierungsantritt 3afobS (TOr^ 1603) erljielt er

feine 8reit)eit unb ben 5Öefi^ feine ®üter äurüif.*)

*) (Sine fd;i5ne (Stiftet „m <!penr^ Sriot^eöli), (SavI öon ®ou*
t^m^ton im Äerfer'' (mit bem @))igra:|)^: non fert uUum ictum
illaesa faelicitas [inbet fic^ in @amuel 2)anietg ©ebic^ten (gefam=^

mclt 1623.)
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©^afefpeare fjatte utd^t ungeftraft bie 9}?enfd^eu ]tu:=

birt, fomit in 5lbgrünbe üon «Selbftfiid^t, 33erfci^lagen^eit,

3>ertt)orfen§eit geblickt; ha§ SBiffen üon etilem unb Gebern

l^at i^n traurig geiuad^t. dx fc^reibt je^t ben |)amlet.*)

5lber liegt i^ni in biefem 3Serfe baran, un^ ben Dänen*

prin^en ber alten «Sage ^u geigen? teineigiuegS, dv, «S^a*

fefpeare felbft ift ^amlet, biefer gang moberne, gartfü^Ienbe,

irritable Tlen^(i) von üorraiegenber 9^ert)ofität , ber nielan=:

c^olifd^^^erbe, verbitterte ^üd^erpring, ber ®eifterfe^er, ber

meland^olifd^e Xräumer. Der fd^raermüt^ige 3acque^ au^

As you like it ift in einer 33ern)anblung , tiefer gegriffen,

roieber erftanben. Unb fo finb in biefem (Stüde roie Otto

öubwig rid^tig bemerft, bie SO^onologe ba^ Sefentlid^e, \)a§

Uebrige ift nur lofe barum ^erum gruppirt. ^amlet, ber

Ueberlegene, fpielt mit feiner Umgebung unb mit i^m felbft

fpielt ba^ Sd^idfal Der Dic()ier felbft reflectirt über feine

9J?eland^olie , tüie er alle 3)2unterfeit eingebüßt, ba§ il^m

nun bie (5rbe, biefer treffliche 53au, nur wie ein !al)leö

SSorgebirge erfd^eint. 3a, feine fubjectiüften 5lngelegen^eiten

bringt er gur ©prad^e, bie Unarten ber ©d^aufpieler, bie

leibige (Soncurreng be^ ron ®en ^onfon protegirten

tinbertl^eater^ gu St. ^aul u. a. m. unb gwar fo, ba§

burd^ aW biefe non ber Sad^e abfd^meifenben (Einlagen ein

für jebeö feinfidf)tige 5luge ftörenbe^ 9)^igt)erpltni§ l^erbei^

geführt mirb. Sind; brandneu mir un^ nid^t gu feljr gu

munbern, menn §amlet, ber foeben ben ®eift feinet ^ata§

*) tarntet, (grfter 2)ru(f (Betrügerifc^e, jufammeugeflicfte 2(u§*

gobe) 1604. ^Votitt Sluögabe, enlarged as almost as

uiucli againe as it was, im felben 3af;re.
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gefeiten, vom öanbe fprid^t, au§ bem fein 3Banberer rate^

berfel^rt: nid^t ^amlet, ber 3)äne, (S^afefpeare felSft ^at

ben 3J?onolog gefprod^en.

:Die Sßeltanfd^auung be^ Did^ter^ ift nad§ unb nad^

eine unioerfde geröorben, ber §ortgont über i^m ^cit ftd^

enblo^ erweitert, nun nm^ie^en i§n t)on allen (Seiten bie

Solfen, bie bereite in ^amtet norbentenb anfgetaud^t.

@eine (5^ara!teriftif mrb eine gen?a(tfame. dx fd^afft

je|t ba^ ^ranbiofe — aber bie^ ^ranbtofe ift büfter,

3Benn üorbem ber 1)id^ter an^er^alb ber ^eu)ittern:)oIfen

ftanb, bie er heraufbefd^raor, fo ftel^t er je|t mitten in

i^nen. (5r greift jegt, fo fd^eint e§, bie büfterfte gabel

am liebften auf, nur um einen "änla^ 5U Ijaben, einer

tDilben ^eibenfc^aft 5(u^bru(f p leiten unb furd^tbare ^la^

gen au^gufto^en. ^er fü^e (Sd^tüan von SIdou, mie man

i^n frül^er mit D^ed^t nannte, ift nid^t vx^^)x ba, t)ielme§r

burc^brauft ein Slbler mit bunflen (Sc^mingen, unb ^mar

ein üermunbetcr 5lb(er, bie ii^uft *) 9^id^t meljr ber 3txuber

be^ J)eIIen ©üben^, bie wilbe trübe Debe ber fd^ottifc^en

§aibe ^iel^t i(}n an.**)

3Son nun an fa^t er, feiner peffimiftifd^ geworbenen

SBeltauffaffung gemä§, ben ^lu^gaug meift unproportionat

pr 2::^at auf. -Denn:

*) 9}?aa^ für Ttaa^, md) ben accounts on the Revels of the

coiirt furj t>or @nbe 1604 aufgeführt, bocf; bie (Sc[;theit ber accounts

ift fraglic^>.

**) Ä'öuig i'ear, naä) ben SSerlaggregifterii unterm 26. D^oöetnB.

1607 mit bem ^inmeis auf bie erfte 5Iupt)ruug bei ^ofe at Christ-

mas last eingetragen.
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S)ie« ift bie fünb'ge SBelt, wo SSöfeS tl^un

Oft löUi^ ift unb (Sute§ tl^un, ^utDeilen

©c^änbUc^e 2:]^orkit ^eißt.

(5r l^at ftd^ loögemad^t üon ber trabitioiteHen poetifc^p.n

^erc(i)tigfeit, bie eigentlid^ nur eine criminaUftifd^e ift,

rocld^e e^ ^rvax ber Öift unb bem 33erbre(^en gcftattet, bie

Unfdjulb burd^ mel;rere 5lfte furc^terlid; 5U quälen, aber

fd^Ue^Ud^ mit bem Strafgerid^te breinfä^rt. ge()t nun

in feinen ^^ramen 5U, mie in ber Se(t felbft, in ber ber

2(JJenfd^ gumeift burd^ fein befte^ unb ebelfte^ ^^un unglüd^^

lid^ unb für feine 3:ugenb beftraft voixh. X^ie fd^ulblofe

(^orbclia wirb im (i^efängniffe errängt, bie fd^utblofe X)el*

bemona erwürgt, bie fi^ulblofe Dpl;elia erfäuft fid§, SJ^ac*

bet^ bagegen fäfft al^ §elb, bie Sunben üorn auf ber

8tirn.*)

^er (5^(aube an bie „fittlid^e Seltorbnung" mag ^lu

feigen, wie er bamit fettig wirb. (E§ fel^lt ber ^ßelt, weld^e

ftd^ ^ugleid^ mit bem ^emüt^ bei 'I^iditer^ üerbüftert l^at,

je^t wenig mc^r 5U einem ^^)ao§, wo finftere (giewalten

über ha§ 3)?enfd^enIoo^ würfeln. Der 1^id^ter betont e^

wieber-^olt, ba§ nur ein ftoifd^er (Sinn un^ ba burd^l^ilft,

ober e^ fallen 2öorte über bie Mc^tigfeit be^ öeben^, wie

wir fte früfjer an^ feinem Wnnhe nie nernommen.

Nebelt ift nur ein iranbelnb ©c^attenbilb

@in armer Somöbiant, ber f^)ringt unb fnirfd^t

*) a}Jac6etJ) öermut^Ii(^ 1606, jebenfatt^ mehrere ^<a^rc nad^

^acob'g S^egierungeantritt. 2inf^)ielungen im @tücfe lüeifen auf bie

Slbftammung 3facobö öon Äönig iBanquo (jin, n?eld;e juerft bur(^ ein

1606 erfd^ieneneS Serf na(^gen)iefen lüorben n^ar.
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©ein @tünb(ein auf ber 53ül;n' unb bann uid^t me^r

SSernommen trirb.

^a^)x 1609 fällt ber X)ru(f ber «Sonette. Sie

fiub ha§ treug ber (Jrflärer; id^ ^abe mir über biefelbeu

bie folgenbe 5(nfid)t gebilbet.

^\(i)t S^afefpeare felb[t, eine frembe §anb wirft

biefe 156 fleine (^ebid^te, in welchen ber ^^id^ter feit einer

langen 9?etl)e von 3a^rcn feinem perfönlid^en Seelen*

leben ^In^brntf gegeben, al§ ungeorbnete^ Sünbel anf ben

mxtt
^i^t anber^, al§ einen bem ^id^ter gefpieltcn

Streid^ fann ic^ mir bie ^erau^gabe benfen. T^ie 8lätt*

d^)en l^aben fic^ im ^ulte hc§ ^^id^ter^ angefammelt, fie

liegen nngeorbnet, nngefid^tet burd^einanber, er ^at il)nen

nid^t einmal nod^ 5lnffd^riften gegeben, ma^ boc^ fo nöt^ig

märe. Sie finb bnrd^ bie §änbe ber grennbe gegan==

gen, aber ber 35erfaffer felbft gögert, fd)iebt bie $nbli*

cation üon 3a]^r gn ^ai)x ^inan^. Unb nun fömmt 3e:=

manb, ber fid^ 5lbfd)riften gu fertigen mu^te unb läfet

ba^ ^ange ot)ne Siffen unb Eitlen bc^ X^i^ter^ er==

fd^einen.

^er fann e§ gemefen fein? Darüber finb §eute na*

türlid^ nur §r)pot^efen möglid^.

To the only begetfcer of these ensuiug soDiiets

Mr. W. H.

all happiness

And tbat eternity promised by our ever liviüg poet

wisbetb the
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well wishing adventurer in setting forfcli

T. T.

^0 lautet bie ben ^ebic^teu üorangeftellte feljr ge*

fd^raubte ^Bibnmug. ^ei^t:

„Dem alleinigen 53eifd^affev btefer Sonette, ^errn S.

^. tüünfdjt aUe^ ®(ü(f nnb bie non nnferm eioiglebenben

Did^ter cevljie^ene Unfterblidjfeit ber tt)ol)lmeinenbe , bie

^eran^gabe magcnbe X. X/' — b. i. Zijoma^ X^)oxpe, ber

^uc^^änbler, unter beffen 9^^amen ba^ Md)Iein in ber

„Statiöner'^ $at[" einregiftrirt würbe.

^Den ^eifd^affer (benn nic^t^ anberiS ^ei^t begetter)

— I)eute iDürbe fic^ ber 53er(eger au^brüden : ben ungenannt

bleiben raollenben grennb, bem id^ bie SOhtt^eitung biefer

Blätter rerbanfe, ^at man boc^ rvoi)l nur in ber näd^fteu

Umgebung be^ T)i(^kx§ 3U ]ud^)en, benn ein anberer ()ätte

ber Rapiere faum (jabljaft werben fönnen. ginben trir nun

3emanben, auf meldten biefe Initialen paffen?

5öittiam §art (jeigt. ber (^atte oon @^afefpeare^ in

(Stratforb nert)eiratfjeten «Sc^raefter. 5lber er ift |)utmad)er.

3ßie foll i^m ober feinen ©r^euguiffen ber Did^ter Unfterb^

lid^feit t)erl)ie^en ^aben?

Sie benn, wenn 3o^n ^all, (Sf;afefpeare^ ^d^wteger=

fo^n, ber ®atte fetner Öiebüng^toc^ter (Sufanna, einen ^ru=

ber 92amen^ ^ßittiam Ijätte? "^am (jätte mit bem auf bie

Initialen folgenben Sßorle all ber ^ud^l;änbler eine %xt

3Ö^igfpiel geliefert.

'^od) hk§ alk^ finb beinahe müßige (Erwägungen.

Jf)atfüd^e ift unb bleibt aber, ba^ eine frembe ganb
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^)iex im ©piete rvax. X)a^ bem 8ud^^äiibler bei her

(Baä)e niä)t red^t gel^euer geraefen, ^eigt tüieber ba^ „ad-

venturer in setting forth raa^ man nid^t aiiber^ al^ „ben

bie ^exan§qdbe ri^firenben 33erfeger" überfegen fann.

(S^afefpeare ^ätte ben ®ebid^ten Ueberfdjriften gegeben

nnb l^ätte fie georbnet ; ber anont)me Herausgeber Ijat alles

burd^etnanber geworfen nnb fo bie nngel^eure ^onfufton

erzeugt, meldte mo^l an ^nnbert ©treitfd^riften gnr @rflä=

rung ^erüorgernfen.

3nfammengetjörige (^ebid^te n)ni'ben getrennt. 3Benn

5. ^. §tt)ei (Sonette benfelben 9?efrain ^aben, fo ift eS

3ebem flar, ba| fie neben einanber fielen follen, aber

nett 37 nnb 96 fc^Ue§en mit ben 53erfen:

But do not so : I love thou in such sort

At thou being mine, mine is thy good report.

Xc{^ t^u eö m^t — beim n)ie bu gän^Iic^ mein,

Ö^eliefcte btft, fott e§ 2)ein ^uf aii^ fein.

nnb finb bod§ burd^ eine gange '^dljt von einanber getrennt.

3SieIe ber «Sonette finb ÖiebeSgebic^te S^afefpearcS

ans »ergangenen 3:agen. dv fd^mä!)t nnb ganft mit ^ofa*

linben; einer fc^onen nnb oorne^men ^Dame gegenüber, bie

i^n mit i^rer Hehe beglüd^t, beftagt er feinen oerfe^mten

©tanb, ben Stanb beS Sd^aufpielerS. (Sin ganger (EijcInS

geJ)ört einem ^Öieberfrange im Stt)l üon „23ennS nnb 5lboniS"

an nnb mar üermut^(i(^ im «Sinne ber ^eroiben OoibS

als „Sappl^o an ^^aon" gebadf)t. ^5)a^ biefe Sonette

für perfönlic^e StimmungSgebid^te S^afefpeareS an ben

trafen Sont^ampton ober SKiHiam ^erbert daxl opu
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^embrofe ge(;a(ten werben fonnten, gehört ben uube*

gretpid^ften Thingen, Ijat aber auc^ — wdl ber (E^arafter

be^ T)ic^ter^ babei in gar fonberbare^ ^ic^t fam — feine

traurige «Seite. 3öa^ ba an Unfinn geleiftet worben i]\

ift fd^ier unglanblid^! T)er gefjeimnigüoHe W. H. auf ber

Sibmung^feile fodte balb William ^eibert, balb (mit einer

Umfe§rung, bie ben 5(n^(egern nid)t fc^roer fällt,) |)enrt)

Sriotlje^hy ((Sari von ©ontljampton)
, ja fogar „Sittiam

|)imfelf' („Sittiain an fii^ fetbft") bebenten. @t)afefpeare

fottte einen fü^eu 3nngen anfforbern, fid^ feiner i^iebeg^

bninft 3U erbarmen! ^öir laffen biefe T)inge auf fid^ bt-^

ru^en, nnb entncljmen an§ attebem nid)tg a(^ bie 9?eftejion:

worauf fann nid^t eine fetjtenbe 5luffc^rift ba^ mittelmäßige

(^efd^led^t ber 5lnMeger bringen! 5lber, wenn auc^ bamal^

ba^ ^nd^ uor SJ^ißbentnng gefc^ü^t mar, @§afefpeare wirb

bnrc^ biefe unantorifirte, uon nnuerftäubiger uub wo^l auc^

inbi^freter §anb auf ben Waxtt geworfene ^ublication

unangeneljm berüljrt worben fein. /

Um biefe ^dt war ber füße ^TnCfiam oon e§ebem

fd)on lange nic§t mefjr ba. ^er granbiofe mäd^tige „2J2ac*

bet§" unb — in no(^ ^otjerem (^rabe „3)?aa6 für 3J?aa§"

^aben un^ bereite eine gerabe^n erfc^reifenbe ^erbüfterung

beg e^ebem fo freien ^id^tergemüttj^ geoffenbart. Unb nun

bli^t an^ ben aufgehäuften ^olfentagern ein feltfam un=

]^eimlict)e^ (^eftirn mit wal^r^aft faturnifd^em Sickte, furd^t*

barer al^ bie T)unfelheit felbft: bie ^ragöbie ron 3:imon

bem 3}2enfchenfeinbe.*) (1610) 3Birb noc^ eine tomöbie oer^

*) Simon 1810.
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fuc^t, fü entfte^t eine bittre ^att)re, wd^e jcbc^ ®efü(j(

t)er(e^t: „Zxo\ln§ unb ^reffiba."*)

Utib nun, uad^ biefem railbeu, fc^redüdjieu ^oben

treten abeuteucrlid^e , befremblid^e (^^ebilbe Ijeruor, bie fid^

burc^ eine eigenttjürnlid^ franf^afte Sei(^()eit fenn^eid^nen,

®tüdEe, xveld)c gleic^fam ein le^te^ ftraljlenbe^ ^(nfglü^en

ber Sülfenlager vov (Sonnenuntergang [tnb.**)

Unb tüie alle ^eftalten in biefen ®tü(fen an einer

gerciffen yj^orbibe^^a , einer gleic^fam ^eftifd) angelandeten

3art^eit, leiben, fo finb fie fclbft ^robucte ber g,^xhxöd^'^

(ung. ^mx erftenmale nad^ langer ^ext f)ört man wieber

ein frommet ^Bort:

^immeleniäc^te fc^auen

herunter auf ber 3)ienfd)en Xt}m.

X)ieie legten T)ramen, gleic^fam an^ einer geroattfamen

333i((en^anftrengnng Ijeruorgegangen, eine tiefe, fd^raere

äJ^elanc^olie mit einem fremben (Elemente ^u burc§bre(^en,

finb gfeid)iam ein 3:runf ber ^ergeffen^eit, ben fic^ ber

'^xd)ta felbft mifd^t.

T)o^ fc^on fte^t bei unferem 'I^id^ter bie ^tbfid^t feft,

ber ^ü^ne 2ehwoi)i 5U fagen. 3}^a^nungen, bie er ^eim^

lic^ fü()It, fagen i(;m, ba§ feine oon je^er ^arte ®efunbf;eit

burc^ bie 5Inftrengungen, bie t^m 5:ag unb 9kc^t

feine ^u§e gegönnt, unterljö^lt fei. Unb wie Dorbem in

*) Xvo'üü^ unb Sreffiba 1809.

**) The Winters Tale, erfte (grn)är^nung 1611 in Dr. For^
mans X^ehüd). — Stjmbetiiie 1610 cber 1611 (g. bie 'iiloti] 6ei

Forman.
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,,5am(et" fo bringt er raieberum im ,/Sturm" fid^ felbft

in fein (^ebid^t.

Deutfd^e gorfd^er ^aben ben ^ro^pero auf ^önig

^ddb gebeutet. 3(jre (^rüube fiub folgeube: ^roi^pero tft

|)err ber 3ufel, 3afob war ^önig ber üereinigten Ü^eid^e,

bie 5ufammeu eine 3ufe( bilben. ^ro^pero befc^äftigt fid^

mit 3fi»^'ß^^^i/ 3^afob befd^äftigt fid^ mit oerborgencn Siffen*

fd^aften. T)a^ gernftliegenbe jiiut einem beutfd^eu ^ro^

feffor immer guerft ein, al]o ift ^ro^pero ber ^önig 3afob.

Sir, an ber ^anb ber ^§ronologie, [e^en t§ anber^ an.

!^er 'Did^ter foll für ein ^rioattfjeater, gnr 33erl)errnd^ung

ber SSerlobimg^feier eine^ nornetjmen ^aare^, ein Jeftfpiel,

ein ®e(cgenljeit^ftüct fd^reiben, unb Xang, (Spiel nnb (^efang

wirb 3ur (Erweiterung mitmirfeu, oieHeid^t liefert ^nigo

^one^ bie ^^ecorationen. 3d^ fage ein geftfpiel: ba^ (Bt^

legenl;eitli(^e be^ @tüdfg blickt attent^alben ^eruor. X)a§

junge ^aar, metd)e^ babei anfielt — üielleic^t ift e^ gar

bem jungen ^fal^grafen g-riebrid^ von ber ^fal§ unb ber ^rin-

geffin (Elifabetf) b. Ij. bem fpäteren böljmifd^eu 5Binterfönig^^

paar gugeba^t — finbet fein ^ilb in OJiiranba unb gerbinanb.

(i§> wirb an mefjreren Drten faft bireft augefprod^en :

,,(gin fc[;ön SSegegnen jtvei ertt)äf;Uer ^evgen!

2)er Gimmel regne ^u(b auf ba^ l^erab,

iffiag gmifd^en i(;nen auffeimt!''

pr bie^ ^ufd^anenbe ^aar ift ba^ 3mifd^enfpie( mit

ben aHegorifd^en giguren ^ri^, ^ere^, ^mo u. f. xv, ge*

bid^tet, ba^ in ben eigentlicf)en 9f?aWmen gar nid^t l)inein=
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pafjeit tüürbe unb bag läppif^ wäre, wenn \iä) roirfUc^

auf ä)Hranba unb gerbinaub belöge *)

!Die^ fd^eint mir gan^ unraiberlegbar. Sq^ ben (Stoff

anbelangt, fo lä^t fid) ber ^ic^ter oon beu (Sntbecfung^reifen

anregen, bereu (Sr^ä^lungen bamal^ ha§ 33ergnügen ber

3eitgenoffen waren. 3Sor ftc^ Ijat 'er etwa bie (Sd^ilbernng

üon (Sir George Sommer'^ ga(;rt 5U ben ®ermuba^=3ufe(n,

ober ben 5(ng,3ug i)on '^aqdijam'^ Steife in 3)?after Ü^obert

(Sben'^ „History of traveLs/' in mi^cx bicfer t)on bem

Ueben^raürbigen unb angeuel)inen 9^iefen ergiitjtt, ben ber

^ortugiefe auf einer oben ^üfte finbet unb ber ben großen

2:eufel, @etebo^ anruft, dv \inhet eine paffeube ^efc^ic^te

in Xuberoile, einem ber Slntoren, bie er gerne 5U 9?at^e gie^t.

(So vid von ber (Scenerie unb bem ^Jiebenwerf.

(Biä) felbft ftetft ©(jafefpeare in ^ro^pero bar, benn er

fc^reibt fein (e|te^ Serf unb wirb ber ^üljue ^ebewof)!

fagen. ^ie geftaltet er nun ben ^ro^pero? dx maä)t

am i§m einen (Sofjn ber gorfd^ung unb ber 3)^ebitation,

in ber ^infamfeit (ebeub, nad^ 3nnen fd^aucnb; er mai^t

i^n gut, mnrbeuoE, mofjliüoUenb , einen frül) ergrauten

3:räumer, einen Mann ber 53üd^er, einen uiuinerfannteu

*) es gilt afcer bag ©an^e einem 3^ei-(o6ung«* unb nic^t einem
^oc^;}eite!feft. 3nö fagt:

"

„3Bir backten ^ier ben (Sieg baöonsntvagen
S)urc^ ü^j^igen 3auber über biefen ä)?ann
Unb biefe Jungfrau, [o ben @c^n)ur gctf^an

^ic^t 5u boH^iel^n beg SSetteö I^eilige $fridf;ten

S3ig §i?men§ %aM brennt! Stttein mit nid[;ten!

äRarg fü^e SSnt^Ie machte [id; baöon,
3erbrod^en f;at bie ^feif i^r mifber ^of;n,
Xa- Xxo^top\ Ihmert, er tt)iff nic^t Leiter fielen,

©ans ^Innge [ein unb nur mit (Bpc\^en |>ielen.
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§eri')d^er. 3(;m btent %x\d, ein (^eift ber Öuft, fein bicl^=

terifd)er ®eniu^. fein eigene^ 3ßerf, bie^ Seftfpiet

für ein Brautpaar beuteub, fagt er 3U ^riel:

„®ef)', bring 6ie{>er

2)en ^ö6el, Ü6er ben ic^ ü)Zac^t bir leU^e,

^a{j fie bet;enb [ic^ regen, benn ic^ mu^
3) ie 5lugen biefe« jungen 'ipaareö ttjeiben

3)lit 33Ienbn3erf meiner Äunft, id^ tjab'ii oerfprod^en

Unb fie ertrarten eö i>en mir.''

3llfo ^erb, immiit^ig gel^t er haxan. dx fü^lt luie

^roäpero fid^ „frönflid^ unb gereift." Die fonft fo ^err=

lid^e ift ifjttt eine 3:ranmn)elt, ba^ ^eBen ein (Sc^at=

tenfpiel geworben, er ift fo iniibe, raie üor'm «Sd^lafenge(jen

;

2ißie biefeg ©d^eineg locf'rer 33au, fo ttjerben

2) ie n3oIfenf)o^en Stjürme, bie ^aläfte,

3)te \)d)xm Sem^jel, felbft ber gro^e SSaü

Unb n^ag baran nur 3^(;eil ^at, unterge^'n.

Unb tüie bieg teere 3d^augepräng erblaßt,

@))urtüg öcrfc^tüinben. Sir finb fclc^er 3c«g

Sie ber gu S^räumen, unb bie§ fleine ?eben

Umf:pannt ein ®d^(af . . .

Sie anber^ üibriren biefe ^^one un^ in bie @ee(e, raenn

tüir ung auglcid^ fagen, bie^ ift @{)afefpeare'^ Slbfd^ieb!

Dod^ biefer 3Ib)d)ieb tüirb noc^ bentlic^er. ^ro^pero fpric^t:

3^r (Slfen öon ben SSergen, 33ä(^en, Rainen,

Unb i()r, bie il^r am Stranb f^^nrlofen ^^nßeg

3^en eilenben Dle^tunng jagt, unb fliegt,

Senn er jurücffel^rt
;

i^r' mit bereu ^ilfe

[@eib i^r gleich fd^ujac^e ^äntc^en] ic^ am SJZittag

3)ie (gönn umpilt', aufrü^rifc^e Sinb entboten,

3^ie grüne @ee mit ber ajurnen Sölbung

3n lauten ^ampj gefegt — (J^rüft' auf mein ©e^eijj

ßrtt)ecften il;re Xobten, f^)rangen auf
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Unb ließen fie \)ixan^, biivd^ meiner Äunjl

Ö^emalt'gen B^^^^"!?* 2)oc^ biefeö grauje B'iu'^^ttt

(8(^n)ör nun ah unb i)Cih iä) erft, tDie je^t

5c^'ö tf;ue, I)immlifc^e SDhifif geforbert,

3er6rec^' ic^ meinen ©ta6 —
begrab ir;n manche Älafteu in bie @rbe,

Unb tiefer aU ein @enf6(ei je gefor]d;t,

SSiK id^ mein 58ud^ ertränfen!

^ann ettüaig no<S) beutüd^er fein? fd^uf mit einem

hiftigett ^iä)t§, „«Sc^raac^e gäntc^ert" fiub be^ ^id^ter^

^'iel unb (Griffel ^Imi entlägt er bie Silber feiner

Traumwelt, er entfagt auf immer bem ^eifterbefc^raören,

forbert Ijimmlifc^e Tlu\it unb ift gum ^e^n gerüftet. 2luc^

bie folgenben ^äkn ^ro^pero'^ finb an ha§ üerlobte ^aar

gerid^tet

:

5tm äRorgen frü^

^ül)v ic^ Sud^ r;eim jn (Schiff unb fo nac^ )Rc[)()zi.

3)ort (;ab ic^ Hoffnung bie ^ermä()hing^feier

Sßon biei'en ^erggeliebten ansnfe^in.

Xami gief; id^ in mein ä)^ai(anb, iuo mein britter

(^ebanfe foß boö ®ra6 fein.

©nblic^ fagt er im Epilog:

^in finb meine B^iii^'srei'nf

SÖa§ an Äraft mir 6(ei6t, ift flein.

äRac^t mic^ auö beö S3anne§ @c^oB

3)urc^ (Sure tüiÜ'gen ^änbe IcS!

g^üttt milber §and^ ouö eurem 3)Zunb

äl^iein @egel nici^t, fo geftt'ö jn @rnnb.

äRein ^(an, er ging auf @ure ®unft.

3um 3auBern fe^)U mir je^t bie Äunft.

200 \i)x kgnabigt iüünfc^t ju fein,

2ci^t @ure S^^ac^fic^t miA Befrei'n!

ü)}eiBner, ^iftovien. 13
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(So entgiefjt er fidj, uod^ in ben 3a^ren ooHer aJian*

ne;§fraft, bod^ fd;on mübe, ge!rnnft, fatt ber ^ntriguen unb

Kabalen ber Seit, bemiod^ mi(be, raeid^. @r gefjt ab, fein

3auberbud^ üerfenfen, tiefer je ein (Senfblei geforfd^t.

Unb fo ift e§ gefd^el^en; ha§ g^anhexhiid), ma^ xfyn offen

TDar, fein fpäterer fjolt eö je raieber fjeran^.

(Setjen inir ben „(Sturm" al§ ba§ an, al§ wa^ er

nntengbar gemeint ift, (S^afefpeare'ö 5lbfc^ieb oon ber

©üt;ne, fo finben toir ba§ (Sigenttjumlic^e, bag er ben

5tbfd^lug feiner !^t(^tnng gcraotlt l^at, unb ba§ biefer 5tb*

fd^Iu^ fetbft eine 3:tjat ift. @r fd^lug fo gu fagen baö

^ud^ gu unb fprad^ : nun ift'^ genug ! (5r I;atte fein ^efte^

gegeben, etraa^, ma^ fo tauge bauern wixh, wie ba^ ®e^

fd^ted^t ber a}2enfd§en überljaupt. Unb fortan moltte er

fd^n?eigen. Sßenn ba^ nid^t fdjön, fo mi^ id^ nid^t wo

ba^ Sd^öne gu finben.

^er genaue 3^^^^""^^/ ^^^^ weld^en @§afefpeare wk^

ber in (Stratforb eintrifft, ift uid^t Mannte iebenfaU^ mar

e^ 1612; er mar fonad; über fünfunb^man^ig Satire fort^

gemefen. dx traf feine grau unb bie beiben ^töd^ter,

(Sufanna (feit 1607 an ^octor ^ol)n ßatt oer^eirat^et),

unb 3ubitf) (uod^ lebig, mienjoljl fd§on 31 3^a^re alt, fpä*

ter grau he§ 3:ljoma^ Cuincet)). «Sein (Solju ^amet mar

längft geftorben.

^efi^e meljrerer §äufer, (J^rünbe, Obftgärten,

furg eine^ 5lnmefen^, meld^e^ in IUem eine 3al;re^rer)enue

von 300 ^T3fuub Sterling repräfentirte, ma^ ie|t 1500 ^funb

Sterling gleid^fommen mag, lebt S^afefpeare uun fünf

3a^re in (Stratforb; aber er fd^reibt nid;t mel^r, er Ijält
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fein Sort. SS^enn aud^ bte 5lfdf)e tuanii fem mod^te, feine

glamme fd^lug ^erau§. 3Bar'^ 311 üerraunbern, ba§ er

ru^te?

(^leic^fam in ber 3Sora^nnng eine^ na^en ^erfatt^,

ma^t er im ^'aljre 1615 fein ^^eftament, nnb ber 23.

5(pril, fein ^eBurt^tag (er Ijatte eben fein 52. 3a^r be^

fc^loffen) rairb and) fein Xobe^tag.

(Sigentlic^ ein frnf;e^ @nbe! 3Die ^Dauer ntenf(^lid^er

Gräfte reid^t oft länger an§, @op^of(e^ Bringt im a<^U

gigften 3a!)re ben Debipn^ in ^otono^ üor bie ^(t^enienfer.

^§aucer beginnt im fed^^igften 3a^re feine fd^önften ^ebid^te

gn f^reiben. ^ier f;at ber nnenbtid^ größere ^n^)ali fo

frü^e fc^on ha§ ®efa§ gefprengt.

'äm 25. 5lpri( rairb er an ber 9^orboftn:)anb ber

großen ^ird^e von (Stratforb begraben, man fe^t i^m bie

33erfe anf ben (Stein:

Um 3e[u txnüen, ^reunb, (a§ 2)u

2)en f;ier i^erfc^tcfieneti @tou6 tu 9lu^,

©efegnet, mer t>er]df;ont ben Stein,

ä>erf(iic^t, mer rü^rt an mein (Se6ein!

33erfe, von benen man glaubte, ®^afefpeare fönne fie nn=

möglii^ felbft für fein ®rab beftimmt tjaben, meit fie ^n

fc^led^t feien, bie mir aber feljr fd)ön unb gang in feinem

Reifte fd^einen, xoeil fie eine unenblidje SJ^nbigfeit unb

feiner gangen fpäteren Stimmung gemä^, eine große Selt^

oerad^tung au^fpred^en. (Sr begeljrte feine 33erfe|ung in

ein ^ant(;eon — nur 9?n§e, D^u^e.

T)k ^ritifer lieben e^, wenn fie auf ben ^inbrucf gu

fprec^en fommen, ben ^fjafefpearcö 2:ob auf bie ^^itgenoffen

13*
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gemad^t, ba§ berühmte Xmuergebid^t ^en ^onfon^ 311 ©tja-

fefpeare^ Öob citireu. ^od^ ^rofa ift meift tüa^r^after

aU ber ^er^ unb fo ^ieljen wir e§ cor, eine weit weniger

befannte (Stelle an§ S3en ^onfon^ profaifc^en (Sd^riften l^ie*

^)^x fe^en. ^ie (Srraäfjnnngen (Sljafefpeare^ im älhinbe

ber ^e^tQ^rtoffen finb feiten, ba^er ift jebe loert^üoll. ©iefe

l^ier fd^Iägt atterbingg nic^t ben l^o^en Zon ber neuen

(SI)afefpeare^3Sergötterer an unb bod) fagt fie genug. @ie

lautet:

„3d^ erinnere mic^, ba§ bie Sc^aufpieler e§ oft aU

befonber^ rüIjmlidE) für ^^afefpeare ern:)ä()nten, er l^abe in

allen feinen (Schriften nie eine ^e'ik au^geftric^en. 9}^eine

5lntn)ort war: möchte er bod^ Xaufenb au^geftrid^en I;aben,

wa§ man al§ eine übelwodenbe 5(eu|ernng nafyn. Qä)

ergä^le bie^ nur 3enen gegenüber, weld^e i^ren greunb

gerabe bantit gu empfehlen gebadeten, rva§ feine geiler

waren, unb um meine 9^eblid^feit unb Offenheit in^ redete

Öid^t 3U ftellen, benn id^ liebte ben ^am unb e^re fein

Slnbenfen, wenngleid^ frei von Slbgötterei fo fe§r wie nur

irgenb 3emanb. (T)iefe 5lbgötterei mu§ fomit fd^on bagu*

mal bagewefen fein.) (5r war wirflid^ e^rlid^ unb treu,

üon offenem unb freiem S^arafter, ^atte eine bewunberniS*

würbige ^^antafie, gute tontniffe. (Sr war in feinen

^{en^erungen fanft unb gütig unb fie floffen i^m fo berebt

non ben Jöippen, ba§ e^ zuweilen nöt^ig war, ben ^ebe*

ftrom 5U ftopfen. Sufflaminandus erat*), wie 5luguftu-3

*) (gr mußte burd^ eine ^abi^jerre (sufflamen) get;enmtt tüevbenr

mm er im Buge war.
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von ^aimuß fagte. SÖ3i| ^ianb iijm immer Gebote;

l)ätte er iljn bod) aud^ immer gebügelt! Dft oerfiel er auf

!Dinge, über bie man unkbiugt lad^en mu^te, gum Öeifpiel

aU einer in ber ^otfe (5äfar^ ^n iljm fagte: (Säfar, bu

tljuft mir Unred^t, unb er antwortete: (Säfar üertegt ^Jcie=

manben, an^er in geredeter (Sac^e unb oiet bergleic^en,

tt)orüber man (ad^en mu^te. dx I;atte ge()(er, aber er faufte

fie lo^ bnrc^ feine ^^ngenben. (5^ rrar ftet^ an i^m meljr

5U loben, aU 5U rer^eitjen/'

<Bo fprad^ ber oon i^m, ber bia (jeute für feinen

Regner gilt, ber ba^ §aupt einer T)id^terfd^nle n)ar, bie

in ^e^ug auf ba^ !^rama entgegengefe^ten (^rnnbfä|en

!)ulbigte, ein 3J?ann, ber alterbing^ Urfad^e genug gehabt

J)ätte, ^^afefpeare 5U beneiben, ba biefer ein Ji^iebling be^

^ublÜum^, reid^ unb gefeiert, er aber aU ©ramatifer

nnglüdftid^, arm, unb nur von (^ele^rten gefeiert war.









er (^enu§, ben \m§ bie öectüre ber alteugltfd^en bra*

ntattfd^eit T^id^tunggiüerfe bietet, Ijat, meinet ($rad§ten^,

i?(e^nUd)feit mit jenem, ben nn§ eine Sßanbermtg ben

^od^geBirgen gewährt. 9}?an befinbet fid^ in einer StBelt,

in melcfier We^, xva§ ba^ 5lnge erblidt, bie ^rö^ennerpU-

niffe, an bie nn^ bie Umgebung gemö^nt Ijat, nnenbUd^

' überfteigt; ber 5(nblicf biefer $ö^en, biefer Drögen fommt

bem ibeaten ^nqe, ber in fd^mäd^erem ober ftärferem (^rabe

jeber 9}?en)d^enbruft innewohnt, mo^Wjnenb entgegen. d)la\i

erfäl^rt einmal mieber, mie fjod^ unb fd^roff 3?rbi)d^e^ fid^

tJjürmen fann, man fie^t, wie nal^e ßeben unb Zoh bei

einanbcr : eben bieg fteigert ba^ ^eben^gefü^t. Tlan i[t an

[teilen 5lb^ängen gemanbelt, an benen m§ frembartige ^iiu

men gruben ; man fd^aut in ^Ibgrünbe , in bereu @d§o§

üerberbüc^e ^emitter brüten, unb fte^t über benfetben.

^e^rt man ^um ?(fftaggleben ^urüd^, Ijat man eine ^erbe

unb ftrenge god^alpenluft in |id^ aufgenommen, meldte bie

5(t§munglorgane ber «Seele mo^It^ätig ermeitert unb alle

'Df^ertjen in eigentl^ümlid^e (Spannung cerfe^t ^at.

!^a§ fold^er ®enn^ nie ein allgemeiner merben fann,
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liegt auf ber ^awh, ^OM)X^a{)l ber 9)Zenfd;en will nid^t

an§ fid^ l^eraii^, wiU nid^t ftetgen, fie fufjlt fid^ am rvol)U

ften gtüifd^en ifjrcn mx ^fä^Ien unb innerhalb ifjrer ©tabt^

mauern. "I^enuod^ fd[;Ue§t ftdf) beinahe fein gebilbeter

SJJeufd^ germauifd^eu (Stauime^ gau^ von foldtjcm ixix^iu

genbeu unb uerjüngenben 3?ergnügen au^. ^eber gel^t ba

mä) feiner Seife üor. T^anu unb mann tritt baö ®aft*

fpiel eine^ berüfimten (Sdjaufpieler^ ^eran; ba lä^t fid^ bann

ein gan^e^ publicum müfjelo^ mie auf ber D^igiba^n in

jene §ö^en führen. ^}an fielet fid^ mieber einmal an, mie

bem jungen .^amlet gu ^nt^e mürbe, al§ er bem (Reifte

feinet 2}ater^ gegenüberftaub, ober bem SDhcbetf), al^ il)m

bie ed^idfal^fc^raeftern entgegentraten, unb ber ^^^ilifter

felbft bringt eine gcfjobcne «Stimmung nad) ^aufe prüdf.

Slubere erneuern if;re ^efauntf(i)aft mit Sfjatefpeare, menu

eine neue ^nd^au^gabe beffelben in i^re ^änbe gelangt.

3mmer ift fold^e Öectüre einem 3(u^f(uge in eine anbere,

eine ozonreichere Öuft gn oergleid^en. ^^^od^ 5lnbere, allere

bing§ nur (Einige, finb mie burd^ 3auber in biefe 9\egiouen

gebannt, bereifen fie aber mit ru(jiger 5(u^bauer, mel^r um
irgcnb ein feltene^ 3)änerat ober ^etrefact anf^ufinben, al§

bc^ großen 5lnblid^ megen. Da^ finb bie ©fjafefpeare-

T)euter unb ©ljafefpeare^(5rf(ärer üon gad^, ein fonberbare^

(^efd)(ecf)t! ^Ba^ mid^ betrifft, fo üergeljt rao^I fein SJ^onat,

in meld^em id§ nid^t einen ober ben anbern ^anb meinet

(Sfjafefpeare offne, aber id^ lefe i^n nid^t im (Sinne ber

C^rtljoboyen. 33iele ber £'nftfpie(e, bie i^m gmeifetto^ ange*

Ijören, laffen mx^ gan^ falt, mä^reub id^ anbere Stüde,

bei benen feine Slntorfdjaft ^meifclfjaft, 3. ben „^erifleö.
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gürften von Zi)xn§/' mit imenblid^em ®euu§ lieber unb

lüieber (efe. (i§ bräitgt mid§ aber aud^ bann nnb raann,

(Sfcurfionen ben Serfen feiner 3^i^9^ttciffen unb ünmit*

telSaren ^Zad^folger gn ntad^en, etraa gu 3o^n ^eBftef)§

,/C)er5ogin t)on OJJalfi" ober ^en 3^onfon'^ „35olpone/'

unb biefe Serfe rairfen auf mid^ gerabe u)ie bie @^afes

fpeare'fd^en.

(Sie fommen ifyn aber aud^ meinet (grad^ten^ tüirHid^

fe^r nal§e, biefe unmittelbaren 9^ad[)foIger, unb erreichen iljn

in einzelnen Serfen faft gang. mit einanber hilbm

fogufagen eine geiftige ^od^gebirg^fette. (Stjafefpeare ift

aHeibing^ ber (2entratftocE berfetben, er erreid)t bie l^öd)fte

$öbe unb l^at babei hk meitefte ^eripl;erie mit allertei

3:^alfenfungen unb blumigen hatten. WM)xexe aber, bie

i^)m geitlic^ na^eftanben, finb nad^ einer ober ber anberen

(geite ^in mirftid^ feine ^ioaten: eine D^eilje raenig befann*

ter unb nod^ nid^t gehörig gemürbigter unb gemeffener D^iefen.

(gerabe ebenfo, u)ie in Italien an ber (^rengfd^eibc

be^ fünfzehnten unb fed^gefjuten G^a^r^unbert^ eine gange

^l^x^)^ großer, fd)öpferifd^er 2:alente in 5(rd^iteftur, @culptur

unb '^akxd ^eroortrat, ebenfo in (Snglanb unter (Stifabet^

unb 3acob eine ^ei^e bramatifd^er (^eifter. 9^ur baburd^,

ba§ i§rer eben mehrere waren, ba§ eine gange (Bd)aax von

Slalenten fid^ fanb, raurbe haß ^rama gefd^affen unb ftieg

tüie eine 3nfel au^ bem 2J?eere empor, ^ein (Singetner,

felbft ber größte (^enin^, l)ätk e^ Dermod^t, eine gange

(Generation in biefe D^id^tung gu leiten unb fie fo uadlj*

l^altig für'^ 3:heater gu entljufia^miren. ^lUetbing^ über*

ragt (^^afefpeare feine bramatifd)en SLRitbcioerber. ßr ift
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aber nietjr ber ^rfte biircf) bie 33ielfcitig!eit ober, beffer

gefagt, burd^ bie Uniuerfalität feinet (^eute^. 35^n fte^t

ba^ gmt^e Orc^efter Gebote, iüäf)renb 5(nbere nur ein

ober einige 3nftruinente befjerrfd^en. !l)iefe aber baruni

ignoriren, Mre fo nngered^t, wie in einer ^unftgefd^idöte

immer nur dou 9xafael unb a}^id^el 5(ngelD 5U fpred^en

unb bereu (befolge, einen ©iulio Romano, 5lnbrea bei

@arto ober (^orreggio, mit ^tittfc^weigen ^n übergeben.

ipeute möd^te ic^ nun bie 5(ufmerf)amfeit auf einen

9^ac^folger ©Ijafcfpeare^ lenfen, ber meiner 9}?einung nac^

in eigentfjümüdEier ^ro^artigfeit ber 5lnf(^auung, in ^ner=

gic unb pattjetifd^er ^raft minbeften^ eine @eite von

@[jafefpeare'^ ^Befen erreid^t, auf ^tjilipp ^JD^affinger. 3d^

l^abe ben ^J^ann fo lieb gemonnen, bag id^ i^n unlängft

gur Hauptfigur einer (Sr^ä^tung gemä^U l^abe, um (5$e*

legenl^eit 5U Ijaben, oon i^m 3U fpred^en unb bte Öefer ein

raenig mit i^m ^u befreunben; id^ will nun ^ier an eine

etroag eingeljenbere ^efpred^ung feiner öeiftungen ge{)en.

5Son feinem Seben triffen mr uneubUd^ wenig, mir

fönnen un^ feinen Sf;arafter lebiglid^ an§ feinen Sßerfen

conftruiren. (5r mar gmangig 3a^re jünger aU @^afe^

fpeare, aU er nad^ Öonbon fam unb für'^ X^eater gu

fd^reiben begann. 33om ^aufe au^ mittellos, foHte er 00m

Ertrage feiner ^Did^tungen leben, wa§ bei bem ^tanhe ber

bamaligen ^uf)nen{)onorare fd^mer gemefen fein mag! @o
trat er benn früf) unter bie ^ulber be^ (^eniu^ ein unb

blieb ^eitleben^ arm. ejiftirt nod^ ein in Dulmid^ ^ol=

lege aufgefunbener ^rief, in meld^em OJ^affinger imb fein

greunb 52atljanael gielb ben S^mprefario ^^ilipp g)enllome
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gar beroegUd^ um einen lbfdf)(ag^r)orfdf;u§ üon fünf ^funb

bitten; o^ne biefe ^pilfe, fd^reibt gielb, tüürben ^eibe ge=

fäugUd)er $aft nic^t entgefjeu, noc§ gielb, ber (^(^aufpieler,

auftreten fönnen. 3)ie ^itte lüurbe, lüie bie auf ber diiid^

feite be^ ^(atte^ ftefjenbe 5(nn:)eifuug an bie ^affe befagt,

beraiKigt; aber ha§> Öid^t, wdä)c§ biefe ^^etition auf be^

!Dici^ter^ l^eben^unifttinbe n)irft, bleibt traurig genug. 92un

fc^reibt er, mm 3a()re 1612 angefangen, faft jä^rlid^ hi§

3um Infaug be^ ^ürger!riege^ uub ber ^djlie^ung aöer

^üljueu ein neue^ Sc&aufpiel für bie ^ing'^ Seroant^ uub

ha§ ^^^öniytljeater, im (^an^en fiebenunbbrei^ig. Die mei*

ften mürben erft lange nad^ bem ^ube be^ i^erfaffer^ nac§

ben ^^eaterbüd^ern gebvudt, Diele finb uerloren gegangen.

3e^n in feiner anbern ^Ibfd^rift ücrljanbene ^tMe befanben

fid; im ^efi| be^ (Sammler^ ^ifc^of SÖarbnrton uub mür-

ben üon beffen berüchtigter ^öd)in, metc^e bie von ifjrem

iperrn müljfam ermorbeneu 3}^anufci'ipte beim tui^enbaden

gu üermenben pflegte (gluc^ i§rem Stnbenfen!), mit oielen

auberen üernid^tet.

^d) möchte bie un^ je|t §ugänglic§en bramatifi^en

Did^tungen biefe^ SJ^anne^ nun in brei Gruppen gufam*

menftelten: in 9J2äi-(^en*2:ragöbien, meldte bie (^eiftermelt

in^ ßeben ^ereinragen laffen, in Ijeroifc^e Xrauerfpiele unb

bürgerlid^e (Eomöbien. 3n allen brei (Gattungen ift dJla^^

finger er felbft, gan^ (I^arafter, gan^ Energie. 3)Zit ber

erften Gattung fcl)eint er begonnen ^u ^aben, menigften^ ift

fein in meiner „Driola" ermä^nte^ 3ugeubftüc^ ein merf^

mürbige^ (gjemplar biefe^ ®enre^. (E§ mifc^t fid^ pljan^

tl)anfti)che ^^nlage mit bem Streben, bie ftärf'fteu Sirfungen
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gu erzielen unb (Staunen erregen. Sin ^e^pot l^at ben

!i^ei(^nam ber grau, bie, fic^ üor feiner Gewalt gu retten,

fic^ felbft ba0 Öeben genommen, an§ beut ©arfop^age in

fein @c^Ioj3 bringen (äffen, um fid^ ein le|tegmal am
Slnblid i^rer (Sc^öntjeit gn n^eiben. X)er ®atte tritt in

bie (^ruft, finft öor beut «Sarge nieber, nnb au^ biefem

ertönt eine (Stimme:

hin itic^t (;ier!

^er ^rabftein Ijebt fidfj, ein Ijetler Schimmer erfd^eint,

bie Öabt) tritt l^eran^, ein Srucifiy auf ber ^ruft, nnb er==

0)lt, wie il^r Grabmal beraubt, if;r Ji^eid^nam entfüfjrt

fei, eine Scene ron großer SBirfnng, aber graufig, neruen^

pri(fetnb unb boc^ nur ein Uebergang ^u nod^ ^raufigerem

unb ^(jantaftifd^erem. 3n biefem (Stücfe, „The 'tyrant,"

unb in einem guieiten, biefem äfjulid^en, „The virgin

martyr," ift ber (Sinftuß ber Spanier mit itiren 5luto^

unb 9i)Krafeln erfennbar.

©ie gmeite Gruppe bilben büftere, l^eroifd^e 2:ragöbien. -

3}^and^e berfelben: „'^er große ^^x^oq von ^J^ailanb,"

„Samiola" u. f. m., fpielen in Italien, mo auc^ Sfjafe-

fpeare unb Sebfter eine D^ei^e J^errlic^er, aber fc^recflid^er

^^»rameu fid§ entwickeln ließen, ai§> bem ^oben, auf meld^em

bie menfd^lidfjen Seibenfc^aften ifjre Ijöd^fte Spi|e unb feinfte

^d^ärfe erreichen unb in einer fc^mülen 2ltmofpI)äre (^ut

unb ^ö^, Sd^öne^ unb Sc^recflic^e^, ^erratf;, Seibenfd^aft,

Safjufiuu bie au^geprägtefte gorm erlangen. 2(nbere fpie=

(en in ^urgunb, in Gngtanb. ^mmer finb bie 3Berfe üom

eleftrifd^en ghubum einer ii^eibenfc^aft burd^ftrömt, bie fid^

in milben, ftürmifdjen ^(usbnMjen , einer 93Mand^o(ie mit

ä
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c^olerifd^cm STtjpii^, äußert. 5Dte gelben gefjcu in einer

überaus ftarfen (Smpfinbung auf, raerben oou einer ?eiben:=

fd^aft raie eine (Seber üoni getroffen unb brennen fo^

bann tüie biefe bi^ auf bie SBnr^el nieber. ^er ©au ift

^öd^ft compact, bod^ nteift mit einer entfpred^enben ^wu
fc^en^anblung, bie Sljarafteraeid^nung fc^arf marürt, bie

^anblung fc^reitet ununterbrod^en mit mäd^tigen, fo^ufagen

eifernen (Schritten Dormärt^.

T)k leiste Staffe bifben Suftfpiele, äffe a\i§ ber

bürgerlid^en 2Öe(t gegriffen. 2(uc^ in i^nen ift ber Did^ter

ejcentrifd;, wiemo^l er in ber ilju umgebenben engUfd^en

3Belt üerbicibt. (Sr liebt e§, bie ®ier be^ (^ei^e^, bie Uep^

pigfeit unb ben UebermutI) ber D^eicCien, ha§ dknh ber

5(rmntl) gu geigen: e^ ift eine finftere 2öelt mit ftuftern

^ugen angefeljen. 3mmer f(^retbt er im großen (Bti)l, ba§

^eigt e^ ift eine großartige Seben^anfid^t unb 5lnfc^auung

von ^oll unb 9}2enf(^eu barin niebergelegt.

!^od^ mir muffen un^ fi^on ein paar üon 3}kffinger'^

Etüden uäfjer anfefjen, um, am gaben ber gaubinng fort*

fd^reiteub, un^ ein Urtljeit 5U bilbeu. „T)ie unfeligc WiU
gift" („Fatal Dowry') fpielt in IT^ijon. §ier beftefjt uod^

ba^ alte burgunbifc^e (^efe^, nac§ meld^em bie (Gläubiger

einem 8c^ulbner, ber geftorben ift, o^ne feinen S5erpftid^=

tungen uac^gefommen §u fein,, bie ©eife|ung in bie (?$rnft

oermeigern fönnen bi^ gur Erfüllung i^rer gorberungeu.

^Der 3)?arfd^atl non (^fjarolai^, Sieger bei (^ranfon, 3J^ur=

ten unb DZanct), T^at bei feiner §eerfü^rung fein gangem

SSermögen gugefe^t unb ift nod^ bagu, al§ eine geniale,

aber gur ^erfd^menbung geneigte DMtur, tief in @c^utben
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gerat^en. 9^uu er geftorku, mikii bie (gläubiger t^r

barbarifd^e^ (5$e|e| ^ur Geltung bringen, ©ein <Bo^)n ge(jt

ben (^eric^t^ljof an, bei einem d^lanm oon folc^en 2Ser*

bienften eine 5{n^na^me ^n ftatniren; aber man raeigert

fid^, ein nod§ ^n 9?ed§t befte^enbe^ (^efe^ ab^nanbern, unb

ftatt be^ 33er[torbenen tritt nnn ber Boljn in ©d^nlb^aft.

^er e^emaUge ^räfibent hcä ^erid^t^ljofe^ , ^^oc^fort, üon

be^ jungen Wllanne^ (Sbelmnt^ ergriffen, ^ä^)lt ben (^län^

bigern be^ 23tarfd;an^ au^ eigener 2:afc^e ba^ (^elb anf

ben Zx\(i), (^^)axoM§ miU ^uerft biefe (Sd^enfung, bie i^n

befreit, ni(^t anne(;men: „wie fottt' id^ borgen, ber nid^t

an 3^^^i^^^9 benfen fann?" Iber 9^oc()fort münfc^t fic^ ben

l^errlid^en jungen Tlami mit bem berühmten ^Jkmen ^um

(Sd^raiegerfo^ne. ^eaumette ift jung, fd^ön, wn großen

Einlagen. 3Son if;rem ^ei^ gefeffett, ge^t (E^arolai^ ben

S3unb ein, ber ifjm fo üer(;ängni§üDtt nierben fotf.

(i§ fie^t fc^limm an^ in ht§ alten 9^odf)fort §aufe,

unb ber ^rei^ a§nt e§ nidgt ^eaumetfe Ijat an ^tUa^

port eine abgefeimte ©ünberin ai§ ör^ie^erin gehabt, ^eau*

melle ift nid^t meljr jungfränlid^en ^er^en^, oielme^r in^

nerlid^ üom ^öfen ange^aud^t unb oerberbt. (Sie nimmt

auf Sunfd^ i^re^ 33ater^ ben fc^önen, jungen, ritterlichen

hatten; aber ber brillante @tuger l^orb 9^oüat(, ^ol)n be^

jegigen (^erid^t^präfibenten , ber ifjr lange guüor ben ^of

gemad^t l^at, o^ne habd ^eirat^^abfic^ten 5U §egen, gefällt

i^)x im (^runbe wüt me^r. tom yerl^eirat^et, gönnt fie

i^m allerljanb SSertraulid^feiten. ^omont, (5l;arolai^' greunb,

überrafd^t fie bei gefö^rlid^en 2:änbeleien, warnt, rid^tet

aber nid^t^ an§. 11^ nnn Ü^omont feine ^alpiel;mungen
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feinem greuubc mittljcilt, erzürnt er biefen nur: „(^t wiU

feinen grennb, ber fid^ erEärt al§ feinet Sßeibe^ geinb/'

D^omont fd^Iägt, beut grennbe 5U nn|en unb Unl^eil ah^iu

weljren, einen anbern 2öeg ein. (5r begiebt fid^ jun^

gen ^^ouatl, ber fict) eiblid^ üerpflidjten foll, ber iungen

'^ame nic^t me^r nac^^nfteden. Der eingefd^nd^terte ^JtovaU

giebt [ein (Sljrenraort, aber ^ellaport fuppelt n^eiter. Der

9}?ufifer 5lr)mer fteHt einer üerliebten ^wfammenfunft feine

3inimer gur Verfügung, (^^)axolai§ überrafc^t ha§ ^aar,

fiefjt fid^ entehrt unb erftid^t ^ovaU im 3"^ßif^i^^Pf^-

Die nun folgenben (Scenen gehören in ifjrer Sirfnng

5U bem (^ro^artigften, ba^ ic^ fenne. ^eaumeCfe, in ber

ba^ beffere ^c^) uneberencad^t ift, tüiff ben (^ema(;( gar

nid^t 3ur Tlil\>c ftimmen.

S2Bet^ id; bcdf;, mein g^e(;(

3ft jenjeitö aßer 9^ad;firf;t inib 35erße!6iing

;

Unb ba^ td; ti^eber l;offen barf, nod; 3f;v

Stn (änabe benfen. 9^ur bag @ine mag' id;

Son (Siic^ 311 ftel;'n, bajj mein reuig iperj

(grfemit unb biefe £(;ränen f;alten WoUt

^iiv ec^te ^^inbev uteineö ©ram^ unb uid;t

giir Seibertrug!

©0 fönnt 31;r tinrfUc^ I;offeu,

9^ad;bem 3(;r fold;' S5ertvau'n getäufd;! tt)ie mein§,

2öär' id; auc^ gang ^BerBfenbnug, glauben je

S3ei mir ju finben ? D^ein: füf;It 3(;r (Sr6armen

9[)^it mir, lt)agt ett^aS uod^ für mid; gu tf;un,

Um meine Dual jn linbern; tüoEt ber Söelt

(gerechte Urjad;' geBen, ein3ufel;eu,

3Bie 3()r auf ßncr §au:|:t (lernieberrieft,

3)1 eigner, <öiftoricn. 1^
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2Öag id^ öottste^'u nmfj — tDäf^lt ein aub're§ a)?ittef,

i^eugnet, n^aö id; gefef/n; nic^t, öert(;eibigt,

3ßag 3i)r .qetf;an; unb trie 3'()v fraiif unb frei

Sin Sren' nnb (SlanBen @d;iff6rnd^ ijaU gemad)

,

Utn eine 33u()(erin gu fein, fo fäm^ft auä)

Mit allen Staffen einer fred^en 2)irne,

ä)^el;rt eure @ünben, tro^t mit breifter @tirne;

@tef)t füf>nJid; anf unb fagt mir in« ©efid^t,

^l)v tijatd nur, imi^ l)unbertfä(t'ger äJorgang

3n jebem i^vinbe, tDo nur fyrauen tDol;nen,

9ftec^tfert'ge
;

(;ebt (;eri)or ben eig'nen SÖert^,

2)em meiner nid^t entf))rac^; fügt nod; l;iu3U,

2öie (Sure SD^itgift au^ ber 5Irmutf; ^fu{;t

SO^eiu ®lüd 3ur ^cl;' erf^o&eu, Ivo e^ t{;ront;

@agt, ba^ ^5t;r mid; aug SaJ;l unb ^tan erfauft,

Um, bor ber @d;mad; gefiebert, fül;n unb offen

3u fünbigeu; ba§, trenn ein Sirmer fid;

3)er reid;eu ^raut üermä^It, er einen 2;ag

^l)v (S»atte fei, (;cruad; Ujv Äned;t für immer;

5luf ba§, mnn 3t;r burd; fotd;eu §ot)U unb ®^ott

3)ie gtnrame meinet ^cxn^ gur (;öc^ften @Int(;

@efd;ürt, id? bann in meinem guten 9ied;t

C?ud; tobten mag; bann toarb bie 2:t;at l>ott6rad?t

3m @turm bev^ ^lut^, uno ]p'dUx fönnt id; faßen

^tg 3'^ifi>*^» meiner

^ e a u m e ( I e.

O, mein 35ert;ängni^,

2)ag nimmer mir ücrftattet, ju erfeunen,

SBie n^ertt; bu meiner 2ich' unb Sreue lüarft,

(St)' id; bid; ganj l>ertor, unb mir mein (glenb

3)en ©bieget ^eigt, an^ beut mir, je^t ju f^ät,

3lü beiue S^ugenb teud;tet! id^ noc^

©d;u(btog, mar i(^ ein 2;t;eit bon beinern ©efbft;

3ii?ei @eeten n,>urbeu (Sing bnrct) unf'rer fd)önen
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(^emütf;er tuaenbfjafte Harmonie;

S)oc{; feit ic^ nn^ toerirrt uiib tDanbeUe

3n beut öerSofnen i^aB^rintl^ ber i^uft,

Zertrennt' ic^ feI6ft, tua« unaufliiöüd; tüar.

3)'rum mit geredetem ®c^tt)erte ^au' ntid; a6

Unb tilg' auö beiner ®eele bie Sriiinerung,

2)a§ icf; gelebt, g(eid^ einem töfen S>orfa^,

3)en bu nac^ kff'rer ©infic^t tjaft 6erent

Unb 3U ijergeffen trac^teft.

Seaumelle!

Sie fc^ön bein Sieben unb njie fc^Iimm bein 2^f;nn!

2)od; njiirft bu ein ju großer Segen, h?enu

2)n feufcf; i}ev(;arrteft. @ie(;', njie bu bie %i)at

ßrjuüngft, tr>ei( meine (S^re mir i^erteut,

S)ic^ ferner(;in üeben

!

^ e a u m e t ( e.

^pier auf (SrDen

3iemt bir'ö md)t me(;r. 2)odf; fcllft bu [e()'n, ba§, ol6

5d? Mntl) genug Befeffen, eine 9.)?ei^e

3u fein, ic^ nic^t folc^e teben fanu.

IVifj jene iinirb'geu g^rau'n, bie bie ®efd;id^te

mt dtiü)m mtVdxt, aU a}?ufter De§ @efd;(ed^tg,

%n «Jpeitigfeit bee Menö mid} befiegen,

3u eblem 2^obe fomm' ic^ it;nen gteid;,

SJ^ir feineu Uuljm erftrebeub für bie 9k(^tt)elt,

2lt§ ba^ bu, tüenn id; ftarb, mir einft i^ergiebft.

@o ^eaumeUe; (5[javo(ai§ fü^tt feine geftigfeit weu

c^en; Ipxt er noc^ ^e^n 2öorte au^ i^rem 9JJunbe, fo ift

er üerloreu! T>a fomint ber greife 'ipräfibeut be^ (S^erid^t^^

Jjofe^ 511 3^ijon, (5t)aro(ai^ bittet if)u um unparteiifd^ejS

®erid)t unb llrtfjeit, er üevbinbet iljm bie lugen, bamit

ben ®rei^ ber InOlid ber blaffen, entfteKteu Xod)kx, be^

14*
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entfeelteu 9looat( wxdjt beirre, iiub tritt Mger in feiner

(5^ren[adf;e anf. 53eanmeffe geftefjt 5l(te^, nnb D^od^fort

fpridjt:

<Bo er&avnie @ott

2)er @eele ben ?eib i^evlvirfteft bii

!

dMjxnt je^t baö 3:ud; mir ab, id) habe TlnÜ),

@ie oi)\u diiü)nuu] ansufef/u, uiib iinU

2)urd; ftarfen ©riinb befväft'geii meinen (S^jvndb.

Senn nnfer meifeö iRetf)t öevfügt, ba§ S)iener,

3)enen trir nnfre ®üter ani^evtrant,

güv Untreu' fterben: Xüa§ fannft bn f;offen

Seren ^eriuaf^rung biefer eble ^orb

Slüeö f)inga6, njnö ta))f're 3t()nen if;m

35erma(^t, er ben ©nfefn laffen fonnte —
®ie (S6re, fünbig Seib? 3n beffen CM;nt

5ltt feines ?e6eno grenb' nnb 2:rö[tnng lag?

2)ie beine Ü^nft alö 2)icb if;m je^t geraubt?

llnb be§l;a(6 —
S (; a r 1 a i ^.

ipalt nocf; ein, gered;ter 9?idf)ter

i^ann nid)t, iviu^ biefer (Sine gef;l ijerlor,

(Xenn Diac^fic^t möd;t' id; üben, gei^e nur

2)eS (ginen fie) bnrd^ fünft'gen reinen 3Bani?eI

^ergeffen werben?

9i f r t.

9Zie, in (Smigfeit.

Xem fenfd^en (Sf;bett angefügte 3c^mad^

Söirb nid^t burd; 9teuetr;ränen abgebüfjt;

Unb fei yerfic^ert, fc(d)e ^c^ulb tu'r^eit/n

Sft minb're ©ünbe nic^t, aU fie bege(/n!

S a r 1 a i S.

©0 barf id^ nic^t begnab'gen?
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Dt f c r t.

9^oc^ fie l^offen,

Ober ju leljeu iDÜnfd^en. teilte @onne

Sirb aufget)'n, bte nid;t, df fie iiieberfinft,

3it neuem ^it^te if^r 6ö[ee ?^-rei)eIu geigt,

Unb jeber Sag i)ert)a^ter
;

ja fogav

Siefen ®el6et, baa [ie in brünft'ger 2)emut^>

^inaufsnfenben fd^eint, mxh nid;! erfiört;

Unb üße 33itten tiefgerfnirfc^ter ^eue,

Äaum angelangt, ijevac^tenb at^geiviefen

2tus jebent @naben(;of!

S 1; a r 1 a i

@o fterte [ie! ((Sr erftic^t fie.)

iveifj, gefaBter fann ic^ fie nic^t treffen,

9?c(^ if;ren S$ater fie Oefcf^nlbigen

parteilichen ©eric^t^.

^ e a n ni e ( I e.

@ein Urtt)eU tob' ic^

Unb füffe ben ^ottftrecfer. äl^eine @ünbe

^ft je^t entfiot/n mit biefem S3Iut, in bem

@g feimt' nnb midß. (@ie ftirbt.)

3Bo^l l)o^)^ (^ebanfeii, ebel au^gebrütft, (jo^e aJ^enfd^eu,

ein grogartiger ^uq im ganzen Slufbaue! Q^i ba^ 9ied^tg=

gefü(;( biefer 9}?eufd)en I^riperboUfd^? 3SteHeid^t, aber e^

lüirft er()aben. gelfenfeft fte^eu für biefe i)2aturen bie fxiiu

cipieti ber @tttUd^!eit unb ber bürgerlichen (^efettfc^aft ha.

S^riftUc^ ift bie ba ^u ®runbe liegenbe Slnfic^t gewig nic^t.

^ie diriftUd^e ^tufc^auung, tüelc^e bie ^c^wäd^e unb ^in^

fiidigfeit be^ SJ^enfc^eu al^ SJ^ilberuugggrunb für feine 3Ser^

geljen accentuirt, fteEt immer über bie @p^äre be^ dleä^k^

bie ber (^nabe auf. X)ie (;ier gum 5(u^brude gebrachte

altgernianif^e ^Moxai feunt feine ^^itberung^grünbe , fie
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hüMt in ha§, ma^ fie al§ ^ftid^t eingefe|t, feinen t;ö(jeren

(Sinfpnid^. ^Da^ beredte (^ewiffen fann ntcC)t in bie

Sßäfd^e fottimen nnb luieber rein werben. Ser ber ^^i^t

untren geworben, finbet bie innere ^annonie nic^t me^r.

giebt e^ feine ^ernfnng an eine fjö^ere ^nftang. ^ie

^erfönlid^feit ift aufgefaßt wie ein eble^ (^efäß, an bem

fein Sprung wieber gefticft werben fann ober gar ber Be*

gaugene gefjl fogar ein ®runb Ijöljerer 25ortrefftid[;feit , ja

^eiUgfeit werbe. Sir ftel^en in ber @pl)äre be^ Unbe:=

bingten, be^ ^ofitiuen. SO^ir fi^eint, ba§ eine fold^e

@cene bie ungeheure Ueberlegenf)eit ber germanifc^en 3(n*

fd^auung über bie j;übifc§?d^riftlid§e nnb romanifd^ ^ ronian==

tifdie f(ar bartl^ut.

„^ie unfelige 3)^itgift/' Dor 1620 gefd^rieben, ^uerft

auf bem 3:^eater gu Hadffriar^ aufgeführt, fanb großen

Beifall. 1632 würbe ba^ @tü(f auerft gebrucft.

ter wieber ber geteilte afabemifc^e ^efc^maif in bie öitera^

tur eingebogen war unb ha§ alte ^^eater nur a(^ «Sc^ad^t

nnb gnnbgrube für Stoffe angefe^en würbe, benu|tc ber

füßlid^e 9?owe bie „Fatal Dowry," um ham^ fein Zxan^

erfpiel „The fair Penitent" gu fd^reiben. ^eaumette würbe

in eine <5aUfta umgewanbe(t, ber Did^ter fd^winbelte atter^

l^anb ßntfd^ulbigungen für fie ^eran^. 5(nd^ biefe^ Stüdf

gefiel unb erpreßte üiele 3:l;ränen. 3m vorigen ^alir^nu^

bert erfd^ien nun wieber „The fair Penitent" nüd^teru,

matt unb altmobifd^; man ^olte ha§ alte Original wicber

^eroor, unb eö erljielt fid^ lange auf ber engltfd^en ©ül;ue.

Ob man e§> nod^ l^ente auf einem Öonboner ^Ijeater feljen

fann, weiß iä) nic^t ^u fagen.



215

«S^Qfefpeare ^atte feine 53ü^ne auf ber (^runblage

beiS alten englifd^en ^olf^t^eater^ aufgebaut. !Der (Sinn

unb ^efd^matf feiner 9^atiou raareu i^m 9^orm geroefen.

(Sr ^ielt bie bratnatifc^e 3ttufion ki feinem 25olfe ber n)ei:=

teften Spannung fä^ig. Oft unb oft fnfjrte er nte()rere

^anbhnigeu t)or, bie fid^ gleichzeitig an uerfd^iebeuen Orten

gutrugeu, unb nerlegte bie (Sinl^eit feiner ©tüdfe in bie fie

befeelenbe 3bee. (Sin ^auptrei^ feiner 1)icfjtungen liegt

eben in ber uneubUd^en grei^eit ber Bewegung, bie bem

f)auptthema ein (Sontrat^ema gegenüberftefft unb beibe gegen

einanber fpielen (ä^t. @d^on bei feinen öebgeiten ^atte

biefe 'äxt ber ^ompofition üiele Eingriffe ^erau^geforbert;

bie anberen, fpäter l)erangefomnienen ^ramatifer, bie eine

^unftt^eorie au^ bem 5Iriftote(eg gn fd^öpfeu begonnen

Ratten, fa^en in biefer grei^eit nur Dtaturali^mu^ , Sitf^

für unb 5(nard)ie. (S-^ märe teid^t, au^ ^eu 3onfon eine

gan^e ^J^ei^e folc^er 33ormürfe gufammen^uftellen. ©fjafe^

fpeare lieg fidf) baburd) nid^t irre mad^en, er blieb bei fei*

ner Slrt, ja e^ geigt fic^ fogar in feinen fpäteren <BtMen,

in „5lntoniu^ unb Cleopatra" (1608), im „^Bintermärc^en"

(1613) , mo, mie im „^erifle^/' eine neue (^^eneration in

ben D^a^men be^ <Stüdfe^ Ijineinmäd^ft, unb in „^t)mbeline"

(1614) mit feineu gmei meit au^einanberliegenben §anb^

lungen ein Non plus ultra biefe^ Üinftlerifd^cn 33orgeljeu^.

3n 9}^affinger ift nun bei aller fonftigeu 35ermaubt*

fd()aft be^ ^lalent^ f(^ou ber (Hinflug ber üou ®en Üoufon

geprebigten (^(^ultl^eorie crfiditlic^. ^ie ganblung ift feft

gefd^loffen unb ereignet fi(^ unter einer Heineren ^ngalil

von ^erfonen. ^&^ed)felt ber @d^aupla| üou einer ^tabt
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5UI' anberu, fo finb bie ^eriuanbhingeu in bie ein5clncu

5(cte üerlegt unb nid)t nief)r trie mit bem gaubermantel

au^gefüfjrt. (i§ fefjlen bie bunten Gruppen, bie eine fo

nnenbltd^e DJtannigtaltigfeit in ber dinfjeit barfteöen.

(Sljafefpeare'ä ^u]t)piel wax in bie 9}2är(j^enn:)e(t Der==

legt. (5r raoljnte gern in pfjantaftifi^en 9?eid^en, im fpuf=

i^aften 5S^aIbe, fei e§ nun jener ber 5lrbenuen ober ber üon

Sltl^en. ^anm bann unb mann ftreift ber T)i(^ter bie ^er^

fönlid^feiten unb ^wftäube feiner ^dt ^iev ift nun 3}^af=

finger ein gretfer ^egenfag. ©eine (Eomöbie ift actueK

unb polemifd^, fie ^eigt bie (^ebred^en itjrer 3eit mit einem

büfteren (Trufte, bem man e^ anfielt, mie üiel ber ^id^ter

unter biefen (S^ebrec^en gelitten.

(Se^en mir un^ nun eine^ biefer bürgerlid^eu @d^au*

fpiele an. mätjle bie „(Sitij^Dame/' „Tlie city madam."

!Die „gortuna," ba^ «Sd^iff be^ reid^en ^aufljerrn

^o^n grugal, ift mit reid^er grac^t an§> 3nbien ^eimge^

fe^rt. grugal ift geabelt morben; bie grau unb bie Zöä)^

ter, Don i^rem fd^ned erroorbeuen ^Jxeic^tf)um beraufd^t,

träumen nur oon l^od^abeligeu 3Serbinbungen.

^eibe SQ^äbd^en fjaben ifjre greier, ha§ eine ben jun^

gen Sorb öact), ha§ anbere einen reid^en Öanbjunfer bür=

gerlid^en ®efdf)ledf)te^
;

bod^ i^r Uebermutfj, ifjre Saunen,

bie übermäßigen gorbernugen, bie fie begügUd^ if;reg fünf*

tigen Sebent ftelTen, erfdfiredfen unb ernüd^tern Seibe, fie

empfefjleu fid^. Ijm branen ^ater will ha§> ^e. ^ bred^en,

ob ber ^er^Iofigfeit ber (Gattin unb ber ^^^fjorljeit ber bei*

ben 0)2obepuppeu, er fann ben greiern nid^t 5Ürnen. ^um.

3(euf3erften gebrad^t, getjt er auf eine Oieife.



217

!Doc§ im ^aufe gef;t eine bämonifc^e ©auptfigur fjer*

um; e§ ift grugal'^ trüber, Öuca^, ber bemütfjige, ftet^

bienftbereite ßuca^. xvax einft ein arger ^erfc^rtienber

;

fein §afjnenfampf, fein kennen, bei Tre(d)eu er uidjt al^

@eno^ beg Slbel^ mitwettete. (Sr madjte <Sdjulbeii, fjntte

ben trüber faft ruinirt, raurbe biirc^ ifjn au^ bem S(i)ulb^

tfjurm frei unb lebt nun im §au)e 511 !^ieuft be^ raeib^

lid^en ^I^riiimpirat^. X)ie ^^c(t nimmt eö grugal übel,

ba^ er, ber reiche ^auf^err, ben guten Öuca^ fo fnapp

l)ä(t, fo farg an^ftattet, aber 3d^u grugal mag bagu feine

guten ^rünbe ^aben.

^0 ift e^ aud): ber Sd^ einseitige verbirgt Ijinter ber

^Ola§U größter (Sanftmutf) unb 2)emut]^ eine teuflifd^e, von

allen 3}ämonen bes i)kibe^ oer^eljrte 8eele. ®an^ teife

unb üorfid^tig fjat er gmei (5ommi^ uerleitet, ifjren ^errn

3U behic^fen, um bereinft aii§ ber äl^itmiffenfc^aft i^rer

8d)urfercien ^Sort^eil 5U 5ief)en.

X)a erfc^eint Öact) Sßater unb bringt eine für grau

unb Jtöd^ter gerabe^u uieberfdjmetterube Dhd^ric^t. grugal,

ber fic^ ben Ijiiu^lid)en Unfriebeu unb ben llngetjorfam

feiner ^inber 5U fe§r 5U ^er^en genommen, ift erfrauft

unb in einem ftanbrifc^en ^(ofter geftorben. ^ein unge^

Ijeureö .^aufmann^gefd)äft mit altem Kapital Ijat er l'ufag

üermac^t.

tiefer empfängt ben ungel;euren Ü^eic^tljum al^ voü^

enbeter §eud)ler.

S^er Raufen @oIbe^, ber mir ju^cetgnet,

3)er einem Söeltfiitb n)cl;t ein (^egen |'d;iene,

©c^eint mir ein i^hid) ....
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<Bo tröftet er bte §)interbUebenen. 2l6er im Dunfel

ber ^Jlad)t fteigt er in ba^ ©d^ag^au^, rao je^t 5lt[eö iljm

angehört, ^ie ^efc^reibung uerbieiit citirt werben:

(gg tvav fein ^i(b ber ^f;antafie, nein, SBo^rl^eit,

Söivfüc^e 2Öa(;r(;eit! 5(urf; fein 2^ramn; icü) fc^üef iiid^t,

* Unb fönnte m'u} wadjzn, gier'i^en ^Iicf§

Wixi' e{nsu)>ragen, (greif6ar mar'^ ber ipanb,

frf;aiit' iiiib fiU;It' eö; boc^ n^aö icf; erfaßt'

llnb faJ), eö überflog fo mit ben Glauben —
ÜSon meinem @d;red nnb ©tannen fag' id^ nid^tö —
S)a^ id^ ben ©innen mül;fam nnr i^ertraut.

(er 5ie^t einen @d;(üffel I;erbcr)

2)n [tummer 3)Zagu6, ber anc^ o^ne 3^^"^^^^*

Wir leidsten (Singang fd^uf, ba8 befi^en,

S35cnad; ber Söeife ringt nnb ftrebt! 2)a« Mclt^

ä)?ercnr'^, ®^6iffeng ©clb^tDeig, bie 2;inctur,

S)ie nnr im ^irn beö Sllc^emiften lebt,

iSinb ©chatten, bir öergtid;en: bu, ber Äern

llnb SSäd;ter aüer @etigfeit! Ä'ein Söunber,

3) af5 bir mein Srnber feinen 58ufen gönnte

W 9ftnl)ebett; bn (;ielt[t fein ^erg gefangen,

SBarft it)m ein !Bie6(^en, bas man immerbar

Umarmen möd;te. 3n ben ^^ebeni-oinfeln

2)tefer gett)ei()ten ^ixUt ftanb in ©äcfen

@el)änfte§ @il6er. @d;eiteu g(eid)t, gefägt

llnb fertig gum SSerbrennen; nid;t gemürbigt

2)er Äamerabfd^aft mit bem Hänfen ®oIb,

2)a^ burc^ ben @aal t;inftrat;lte, lag'g öerftecft.

S)ort ttjat fein terjenüd^t mir notl;; ber ©(ans

@d;afft fteten Xag, in (ätüigfeit verbannt

Sie immerglül)'nbe Sam^e mäd^t'geS 2)nnfel.

'3^od; bnrd; fie geleitet, meine Singen

S)ie Ääftc^en fanben, nnb ic^ fie nnn erfc^tofj,

2)a f^rüt)te jebeg fnnfelnbe ^uttjel
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(Sin glcmtmenmeer em^cr; f;oci) am (äeit)öl6e

SSereinteii [idB bie @tra(;(en 51:111 ©eftirne

Hub tyaiTbelteu ben Mamn mix 3uin @t)m6cl

Unb (g))itom beö §inimel6. (Sc^te perlen,

3iii6in inib @a^V(;ir, ba ic^ jeneg ?ic^t \

@efd;aut, ericf;ienen mir i^erärfitüd; luiii!

Unb beunccf) fanb icö ncd) (\va^ fcf;n)ad;er (v>Iou6e

Äaum faffen föuiite) @d;ä^e f)ier i.>ereint,

S)te jene n^eit l^erbiinfelten. §ier lag

@tn (SbeI(;ot — in ^^Pergament geheftet —
§ier eines g^fecfent^ ^^fanbbrief, feft nnb 6ünbig,

Senn {;eut' nttf;t eingeti)ft (mag bem ^ev[d;n)enber

Unmöglich faßt), ja feine ©raffc^aft giebt'g

3n Söaleö unb (Snglanb, \vc mein (^olb auf 3^"^

^iä)t ausfielt, ber mir tüie ein [ic^'reö 9^e^

9^cc^ mef)r ijer(;ei§t ....

23ie( Sorte! tüirb man fagen. 3a, tt)enu ber fimft^

reid^e ipepfjäfto^ einmal an bie 5(rbeit ge[;t, üer^iert er beu

®d)ilb man(^mal gar übermäßig. (5in ^miti ift mo^l ba,

aber ein ^mid be^ 9?eic^tljum^ ! ^^alkt e§ für uergierenbe

^Treffen nnb rebncirt e^; e^ mirb noc^ gcnng ec^te^ (^olb

im (Sdimel^tiegel bleiben

^'ei ber ^MäM]x au§ bem ©c^a^ljanfe trifft ^nca^3

einen 33e)nd^ an. l^orb Öaci) bringt brei (Singeborne ber

(Kolonie 35irginien mit, bie nad^ be^ oerftorbenen grngal

Sitten in feinem ^an^e wo^)n^\l bleiben foHen, bi^ fie ge:=

Ijörigen Unterridjt im (S^riftentljum empfangen. \^nca^

meint: ber ?lac^laf3 fei gar nic^t fo bebentenb, e^ feien

große 5(n^ftänbe ba unb ^^egate. 9hm fenbe ber S3erftür^

bene nocl) Reiben in^ ^au^, |)eufcl)redten , ba^ ^rot 5U
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üer^e^ren! 3nbe§ max t§> fo beg ^riiber^ Side, voci§> ift

^nca^ treibt mm erbarmuiigglo^ W[z§> ein, u)ag gru^

gal'^ (Mro^mntlj 53cbürftigen iiürc]eftre^t; bic (Sommi^, bie

er verleitet, iljreu ^perrn gu Oefteljlen, werben bei beu ^e^

Tüeifen ifjrcr edjulb uerfjaftet, wa^ föfttidjeii fonii)(^en

(Scenen 5lii(a§ giebt. ©er ©djtüägeriu uub beu '^Kdjteu

begegnet l^uca6, nun er bie ^enc^termaefe abtütrft,

mit immer größerer §ärte, er ^(itt ber (Sitr)=3^ame cor,

lüie i§r 23ater ein armer 'ipäc^ter geraefen; bie S^f^n lücr*

ben aug beut ^auje gejagt. Da fommt öabt) grugal ^ur

(Sinfic^t

:

O, id; iüav fvauf uuD faub

(Sinen raul;en Strjt! Sei) ü6ev meiueii ©tolj,

2)te (Strafe fi^mnit t^erbtent!

(Selbft bem .^au^uermalter §)a(tfeft fd^eint biefe

5U rautj, er intercebirt, bo(^ öucaö ermibert:

2:er iväv' [id; felber gvaiifant, bev nid;t magte,

5^em ftveng 511 fein, ber tlni fc ßraiifam :^^fagte.

5(ber bic 23irg inier geigen menig 92eignng ^nm ^\)xu

ftentljum. ^djön, fagt Önca^, ber Soften märe erfpart!

:Die ^irginier fotteu fjeimfeljren. Slber t§> [inb iljrer brci,

ein alter nnb ^mei junge. Sie, meun man ifjnen bie brei

löftigen Seib^perfonen auf baö ^d)iff mitgäbe? @ie finb

mir überläftig, uergeben mir ^u nicL S^tögen fie inbianifd^e

^rinseffinnen merben! (5§ mirb fdjon geüngen, fie unter

einem 3SormanD auf ba^ (Sd^iff ^n bringen nnb bann bic

5tn!er lii^ten an laffcu.

Cni bcn brci Unglüdlic^cn ift eine gcmaltige
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bermtg üorgegangen. T^ie ^ä)wc\kxn Bciueiiieu ifjve freier,

!Oabi) grugal iljxen (hatten.

(Bd)o\\ fod ber ©etüaltftreid^ mit ber (Sntfüfjvmtt] ber

brei grauen^immer ftattfinbeii, bie ^ataftrop()e, bie ber

Öefer wo^l ermattet ^aben mag, fjereiubridjt. T)er ältere

35irginier ift ber tobtgefagte grugat, bie beibeii anberen

finb bie greier. 3}lan ernennt fid^, Suca^ ift nernidjtet,

ba^ «Spiel gu (Sube.

^ie „(Sitti^'Dame" fällt in beg T)ic^ter^ (e|te 3eit,

fie raurbe, u)ie aiig @ir ^cnxx] §erbert'^ ?ifte (jeruorgel^t,

3um erftenmal am 25. ^J^ai 1632 Don be^ „^öuig^

@cl)aufpie(ern" aufgefutjrt. (^ebrutft roiirbe ha§ ^tnd erft

lueit fpäter. ^'ange Dlieb e§ uerfcljotteii, hi§ q§ im norigeii

Ofaijvljunbert (^^arrid mieber auf bie -^^üfjne brad^te iinb ben

\!\m§ mit ungeljeurem (Srfolge fpielte. T)k „(^it^^^Dame"

gehört 311 ben reicliften unb (efjrreid^ften «Sittengemälbeu

jeuer ^cit; bie 3^icl)nung be^ furchtbaren 3:^artüffe^ Öuca§

grugal, mit größter tüfjufjeit entmorfen, muß mäd^tig mirfen.

SD^affinger Ijat nod^ ein anbere^mal bie ungebänbigte

(^ier uac§ (^Hit unb weltlid^en (S^reu in einer gigur iier-

förpert, bie bem Suca^ einigermaßen an bie Seite 5U ftel=

len; id^ meine im (^ile^ Doerread^ im „Svenen 9?ecept,

Sd^ulbeu 5U mad^en." ®ätf(^enberger ^at un§ bie^ merf:=

mürbige etücf gan§ uutäugft, atlerbing^ burc^roeg^ gefür^t

unb in ^rofa üermaubett, in feinen „^wei '^Perten englifi^er

^idjtfuuft" üorgefütjrt; in biefer Umarbeitung (;at, roie

mir fGeeint, ba^ Originalftüd^ feinen urfprünglid^en (^l)a^

rafter gar gu fe^r verloren, ^ie, meldte fid^ für berlei

intereffireu , mögen e§ lieber in be^ (trafen 'ißolf ^au=
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lebt giüei 3a(jr^unberte uub ttjurbe um bie dJlitk ber bret*

§iger 3al;re üon bem genialen ^ean mteber auf bie ^üf;ne

gebradf)t, ber halb hamä) ben (^ile^ Oöerrad^ gn feinen

ipauptroKen 5ä^(te. (S^ fd)eiut mir intereffant, über bie

Xfjeaterrairfnug biefer 9?one bag 3^"0^^^6 ^^^^^^ Deutfd^en

an^ufn^ren, bem n^ir eine gelungene (^Ijarafteriftif ten'^

xierbanfen. ^r fc^reibt: „Der fünfte 5(ct be^ „^ecept^"

ift red^t eigentlid^ ber 'i|3rüfftein beffen, voa^ ein @c§an=

fpieler leiften fann; er erforbert bie forgfältigfte lieber-

legung, ba^ grünbtic^fte Stubium. X)er 3"f^^i^^^'

®c|ritt für @(^ritt mit bem feine ^ücffid^t fennenben (Sf)a=

rafter nertrant gemacht merben, bann überrafd^t eg nidjt,

menn @ir (^\k§, üon ben erfaljrenen ^äufd^ungen gur

SSer^meiflung geftad^elt, fid) an feiner eigenen J^oc^ter üer^

greifen will; ber 3wf<i)auer mn^ einen (Sl)rgei3igen feiner

Strt jebeg rncf)(üfen greüelg fällig galten. 3m rafd^eften

SBed)fel ift ^erbad^t, Hoffnung, 3:'äufdl)nng, ^Sergmeiflnng

gemalt. Die §)anblnng ift noH fd^arfer ßontrafte: ber

9^effe Ijat @ir (^ilc^ überliftet; ba^ Document, lueld^e^

biefem bie ^efi^ungen be^ 92effeu aneignet, ift ipunber^

barermeife ^u einem ^Blatte irei^en $apiere^ gemorben —
einen 5lngenblict ftel^t er geläljmt, bann brid^t bie lobernbe

3ornc^glutl) Ijeruor. ^e^t foutmt feine, wie er glaubt,

gu l)ol}em 5lbel gelangte S^oc^ter; er f'ämpft ba^ 9?adE)e*

gefüljl nieber unb giebt fid^ einem greubenraufd^e ^in.

(Sd^neU, mie ber "^paroji^mu^ gefomnten, t)erfc^u)inbet er;

bie ^od^ter Ijat fic^ bem (beliebten iljrer 3Bal)l nermä^lt;

alle Päne be^ ©ljrgei5e^, bie (gir (^^itc^ gefdjuiiebet, liegen
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vernid^tet; üom (^ewiffeu gefoltert, ftnft er befmuung^lo^

511 S5oben. . . . 3J?tt raeld^er ^iJ^eifterfc^aft aetc^nete ^ean

jeben biefer UeBergänge! 9J?od^te er Jd^meid^eln ober bro^en,

um !Oorb Sooell tüebeln ober in l)elkm äöa^nfinne i^n

gum 3tt)eifampfe forbern, feinen 9^effen gu befc^raa^en

fuc^en ober i^n in ber 9?aferei bejg Qoxnt^ al§ ßügner

f(gelten, er war oortrefftid^. 5lm ©d^luffe fiel er uor-

wärtig, al§ ^)ätk iljn ber ©li^ getroffen; er würbe aufge^

l^oben, unb fein war leer — fein le^te^ ^ä^immern

ba§ eine^ in ©d^mergen üerfd^eibenben SJ^enfc^en. . .

(i§ muffen bod^ merfwürbtge T)ramen fein, welche

großen ©d^aufpielern ben 33orn)urf 5U fo ergreifenben ^ei^-

ftungen 3U bieten im ©taube waren.

(Sollen nun, unb bamit wäre ic^ an ha§ (5nbe biefer

©fi^ge gefommen, bie leidet gar gu feljr über ein geftatte^

teg 9}?a§ §inan^wa(^fen würbe, biefe ^erfe lebiglid^ ber

l^ectüre üorbe^atten bleiben, follte fein 3Serfnc^ gemad^t nier=

ben, e'm§ berfelben auf unfere beutfd^en ©ü^nen gu t)er=

pflanzen? 3d§ üerfenne nid^t, wie oiel 9?oljljeiten unb

3nbelicatcffen be^ T)ia(og^ gu tilgen, wie uiel gu fürten,

wie vid umgugeftalten wäre. T)ocl) eine 3^^t, bie feine

großen 'Dramatifer befi|t, muß fud^en, fid^ ?leltere^ angu^

eignen, beun eigentlid^ fann ber ®eift, oljue 5U erf^laffeu,

fold^e 5lnregungeu ni(^t entbehren. T)k Serfe ber Spanier

werben wegen il^rer ber unfrigen biametral entgegengefegten

Sßeltanfd^anung nnö ftetig fremb bleiben; ^ier ift eine ^eilje

bem ©^afefpeare rerwanbter, in ber (^langepoi^e be^ T)va^

ma§ geborener, in ed^t germanifd^em (Reifte gefd^riebener

!^ramen ba. (Soll nun immer nur Sl;afefpeare ba^
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^c^o^mb bei' Literatur ^^iftortfer unb Dramaturgen btei--

ben, bei bem mau 5ltfe^ grog unb Sittel ^u retten

fud^t, wa^ mitunter gn franfen, unerfreulichen, unfruchtbar

ren (Sjperimenteu fü^rt?

^li) ^)ab^ bamit nur eine grage aufraerfen unb eine

Anregung geben raotten.



Jittö ben ^(pnJeijcr ^eformdtonö-

ßrtegen.

3W eigner, Jßiftorien. 15





eine greunbe ^abeii ^f^ad^fid)! mit ber Öeibenfd;aft,

ber ic§ feit ein paar 3ai)ren oerfaHeu bin. @ie u)iirbii]eu

uieift, trenn fie mid^ befndjen, luär'^ and^ nur um meinen

(Bä)mää)^n an fc^mei(^e(n, bie '2((tert^ümer, bie id^ um mic^

J)erum autjäufe, einiger freunbfi^en ^lidfe unb raünfc^en

mir bann unb raann 3U meinen neuen (Srmerbungen (^(üd.

Um fo fd^ümmer erging e^ mir neulid), al^ id^ üon einem

5lu^Puge in bie ©d^roei^ ein alteig roftige^ ©d^mert unb

einen ^ratenn^enber mitbrad^te. erntete «Spott ' unb

^ofyi unb mufete mid) babei gang ftiH Herhalten. (i§ märe

gu umftänblid^ gemefen, meinen ^efud^ern 3U erftären, ma-

rum eben biefe^ ©c^mert im herein mit bem ^ratenmenber

meine ^lufmerffamfeit auf fid^ g^Stigen . . .

^atte auf ber ipeimreife üon ^üxi<i) meljrere

©tunben taug ^tufentljalt in 9^apper^mt)l uetjmen müffen.

!l)a§ alte @täbtc^en am üerengerten 3üi^^<^^i^f^^ "^"^9

©ommer gan^ Ijübfd) fein, menn frifc^e^ ®rün bie @d^to|^

ruine umfäumt unb ber ^tic^ über bie blaue SÖßafferftäi^e

l)iuau^ freunblid;e Ufer umfpannt; an einem grauen S^io^

vcnibertage ift ein trübfeliger ^ufcntljalt. 3dj ^attc

15*
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aber al^balb beii \^aben ciue^ S^rübler^ aufgefunbeii, ber

ni^t nur mit abgelegten ^(eibern, fonbern and^ mit alten

2)2öbcln, altem (^la§ unb ^or^eHan einen ^anbel tx^xht,

unb fold^ ein Öaben übt immer eine gemtffe Sln^ie^ung auf

mid^ au^. ^(i) txat ein. !l)a e^ bereite bunfel ^u merben

anfing, ^ünbete ber alte OJ^ann eine Sampe an unb beleud^=

tete mir bie in ber <Stube l^errfd^enbe Unorbnung. 3n
5lnbetrad)t be^ Ijeranna^enben Sintert maren ^^il^fd^ul^e

unb wollene «Strümpfe, gemirfte 3a(len unb gottige !De^eu

in gangen (Stögen angeljäuft. l)atte aber bereite in

einer (ide ber ^umpelfammer mehrere alte Sd^merter unb

^ellebarben entbectt. Einige |)elme unb Sturml^auben la*

gen l)alb gerbrod^en baneben auf bem ^oben. ging

an iljre ^efid^tigung
; fie ftammten au^ ber iSJlitk be^

fiebgeljuten 3af)rl)unbert^.

„!l)iefe^ (Sifengeug," fagte ber Mann, „ift in bem

alten ^aufe gefunben morbeu, ba^ auf ber §öl)e ber (5|el

ftanb.' (i§ mar e^ebem ein 3S>irt§ö^aug unb mürbe cor

einigen 3a^ren beim Straßenbau niebergeriffen."

biefer 9?ebe fiel mir ein, baß id) unlängft in

einer ^Ijroni! t)ou l^ämpfen gelefeu, bie eben um jene ^eit,

an^ welcher bie !!b3affen ftammten, am guße unb in ber

Umgegeub ber (S^elljölje ftattgefunben. ^ngmifi^en ^atte id^

auf einer ber Sd^mertflingen gmei ^nd^ftaben mit in ein*

anber Derfd^lungenen Sdf^nörfeln eingeri|t gefunben, bie id)

al^ ein Z unb E beuten gu fönnen glaubte unb ber ^J^ame

Zweier oon ©oenbad^ ging mir burd^ ben Sinn.

„$lug bemfelben §aufe," ful;r ber 3}Mnn fort, „ftammt

aud^ biefer uralte öratenmenber. (Sin plumpe^ !Ding —
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fo red^t au^ ber allen ^eii/' '^ahd hxad)k er bie d\u

gelnen 3;^^ei(e, 9?ab, ^ette unb ^ratfpie^ trieber ^ufammen

— ber ©ratfpieg breite fic§ fnarreub, ic^ aber gfauBte ben

breiten offenen $eerb mit bem f(a(fernben gener üor mir

gn fef;en, bie töc^in babei in alter 3:rad§t mit fc^mar^em,

filberoerfi^nürtem SJ^ieber, bie Änc^e mit i^rer gemölbten,

fd^mar^en, üon ^n§ glän^enben ^eife ....
(Sine (Spifobe an^ ber unlängft gelefenen (S^ronif trat

mir üor'^ (^ebäd^tni§.

3;c^ er^ä^te fie, mie fie fid^ uor mir nac^ ber ßeftiire

be^ alten :55nd^e^ geftaltet.

Um bie OJ^itte he§ fieb3el)nten ^afjr^nnbertö mar in

ber ®c|mei3 mie in ^entfd^fanb ber tampf ^mifd^en ^a^

t^olifen nnb D^eformirten entbrannt, 5lrt^ am 3wgerfee

maren fed^^ gamilien ^nm euangelifd^en (glauben überge=

gangen nnb fjatten in golge beffen flüchten müffen. (Sie

traten (1655) meinenb nnb fte^enb tior ben dlat\) in S^xii^^

nnb baten, bag man i^nen minbeften^ ben freien ^Beg^ng

i^re^ 33ermögen^ ermirfe. S'^nd) befnrmortete i^r ®efnd^,

aber (Sd^mi)^ fc^tug e^ ab, ^atte bereite bie (Ritter ber

glitd^tlinge ben tapu^inern gefc^enft. 3^te ebenfalls eoan*

gelifd^ geworbenen 5(ngef)örigcn ber ^eftüd^teten marf man

in Letten, brad^te fie anf bie golterbanf nnb üernrt^eilte fie

fd^lie^Ud^ 5nm 3^obe. X^ie^ gab bie ii^ofnng ^n einem ®ür*

gerfriege, bie eoangelifd^en Kantone ergriffen bie Saffen

gegen bie fat^oHfd^en; 3^^'^^/ ^on 9}^ü^l§anfen, ©afel nnb

(SchaffRaufen nnterftü^t, marf feine l^ente an ben ^fjein

unb bemäd^tigte fic^ balb be^ gangen Xtjnrgau^.

X)a§ nrfatljolifd^e Uri, beffen öanbe^mappen , ber
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©ticrfopf im golbeueii gclbc, ein rebcnbc^ ^i)\nbol beä

bortigen (^eiftc0 xvax iinb \vo^ aud^ ^eute no^ ift, ^atte

fein Kontingent nnter ben ^efeljl bc^ ^anbf;anptmann^,

^errn ^xütkx von (Joenbadf} gefteHt. ©eine militärtfc^e

Slufgak beftanb barin, bie Salb(}öl)e ber (S^el, über welche

bie (Strafe mä) (5infiebeln füljrt, befeljen nnb mn bie*

fem (Stü^punfte au^ ba^ anf ber nnberen ©eefeite gelegene

9?apper^tüt)l befreien. T)k§ (Btähtkin, mn ben Kat(;o*

Ufdöen befe^t, mnrbe eben von ben 3üric^ern Ijart belagert.

§err ^wekx von dvmha^ Tjatte feine ^nrg unfern

vom ^infln^ ber 9?eu§ in ben 33iermalbftäbterfee. (5r mar

ein günf3iger üon foloffalem Sud^fe, mit einem 35ot[monb=

gefic^te, meit unb breit noc^ mefjr al^ in feiner (Sigenfc^aft

ai§ gelb^err, in feiner anbern alö ß-ffer befannt. (5r l^atte

feine «Stubien an aüen Softer* unb ^ifdjof^tafeln gemad^t

unb e§, rva§ vkl Tjeigen miti, ben gefrägigften Prälaten

guüorget^an. 9lod^ nie Tjatte ein (Sfjriftenmenfd^ me^r i)er=

tragen: fein breiter mäd^tiger iBanft mar mirfUdt; einem

5lbgrunb 5U üergleid^en, ber aCfe^ fa|3t. 3n anbern 3)ingen

ein ^ei^Ijal^, mar ifjm bod^ fein 'iprei^ gu fjod^, menn c§

einem lectern Riffen galt unb aud^ jetjt im gelbe lieg er

fid^ nid^t^ abgeben. 3m (^egent^eit, ba bie üermel^rte Sei=

be^übung feinen 5(ppetit fd^ärfte, füfjite er e^ al§ ^flid^t

ber eelbfterfjaltung in ^e^ug auf @peife unb S^ranf, je|t

ein Uebrige^ 3U tljun. 8ein Hauptquartier ^atte er in

ba^ Sirt^^fjauö oerlegt, ba^ unfern ber Kapelle be^ Ijei*

ligen 2J?etnrab in^ Sanb fc^aut: bie öntmürfe eineg gelb=

I^errn reiften nur bann in feinem Kopfe, menn ein tüd^tiger

KeCfer unb ein moljlucrforgter ^eerb in ber 9Mfje maren.
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Und) Die ^öd;iu, bie fic§ wk feine aiibere auf fciueu

^efd^mact rerftanb, ^)atk ber Dritter bei ftd^ be(jalten. (5^

war be§ ^ittex§ eigene (Sd^raefter, Jungfer (Sertriib.

(Bd)iä)al l^atte c§ mit biefem graiien^immer ntc§t gut ge=

meint, ai§ eg baffelbe baju Derurtljeilte , bi0 in bie ^a^re

^öc^fter altjüngferUd^er Wife hinein bei bem trüber ^u

bleiben, ber raut), ^errifd^, geizig unb o^ne jebe ®üte mar.

3)er ^(mt^fc^reiber 3öi((ibalb, feit 3a^ren il^r Sieb^aber,

l^ätte fie nieffeid^t ^eute noä) heimgeführt, menn fie i^m

etma§ 3!3ermögen Ijätte mitbringen fönnen, bod^ fie befa^

von .g)aufe an§ nidjiß unb hatte fid^ nid^t^ erfpart. @o
üerfd^ob fich bie 8ad^e uon ^a^r ^u 3ahr ; ber 9^itter mar

nid^t ^n bemegen, feiner ©d^mefter ein g)eirath^gut mit5Us

geben; ifjui (ag baran, bie befte ber Köchinnen ^eittebcn^

bei fid^ 3U hieben.

(5^ fonnte nun, um ben (5rfa^ von dlappex§mx)l üor^

zubereiten unb in'^ Ser! 5U fegen, feinen geeigneteren

^unft geben, aU bie bemalbete ,^öf)e ber (5gel. S3on hier

au^ märe gemi§ ein gemid^tiger @d^lag 3U führen gemefen.

!Dodh üor lauter 55orfidl)t unb (Srmägung ging'^ nid^t üor*

märt^. 33on ^eit 3U ^ät fanb ein ^charmügel ftatt, ober

ein 33orfd^ieben ber 35orpoften, bie ^ag^ barauf mieber

^nrüdgingen; ber Eingriff, von meli^em mau fprad^, mürbe

von Sßod;e ^u Sod^e h^"^^ii^9^f<^oben. '^a§ ©eltfamfte

aber mar, ba^ bie ^apper^mt)l belagernben ^^irid^er üon

ben in ihrem dlMen fteheuben Uruern feine S^oti^ 5U neh^

men fd^ienen.

„§at benu unfer alte (Stier von Uri gar feine Börner

mehr, auf feine geinbe loszugehen?" fragten fid^ bie Uu^
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gebulbitjen im fleiueu ^eere. „^ei (St. SO^cinurb, bic ^u^

rid^er fd^eiuen fid^ üor Ujm fo wenig 511 fürd^teu, aU roemi

er eine tu^ wäre." (So fprad^ uub murrte ba^ gute

33o(f, befa§ aber f(^(ieglic^ bodfj 5U Diel SD?ann^aud^t , um
ben gabiu^ (Sunctator üon (Suenba^ 5U bebrüten ober

gewaltfam gu rafi^erem ^^orgefjen gu zwingen.

(Sd^Iimmer warb bie Stimmung, al§ im gelblager

auf ber (S|et^ö§e 9)?angel an Lebensmitteln einfteHte. ^a
fragte fid^ benn 3eber, warum man f;ier oben fit3en bleibe,

ftatt fjinab^ugetjen unb tiiä^üc^ auf ben geinb ein^u^auen?

8efonberS bie geiftUc^en ^erren, bereu fic§ mehrere beim

^eere befanben, ber gerr gelbpater an ber (Spi^c, waren

für rafd^eS ÖO!gf(^lagen unb oerlangten, ba^ 9^itter S>^^m,

ein (Streiter (Rottes wie (5$ibeon, auf bie ^e^er unb lln=

gläubigen nieberfafjre.

(5S war ein frifi^er 93?orgen im Januar, aU ber

Öanbfjauptmann von (5t)enbadfj, burc^ fofd^cS ©rängen anS

feinem ^leid^mut^e herausgeworfen, 5U '^pferbc ftieg unb

burd^ bie fc^neebebed^ten 2^annen fjinauSritt, ^u einer 9iecog*

noSgirung beS geiubeS. (5S mod^te ^^lnt^) ba^u gehören,

fid^ fo allein weit fort 3U wagen, weit über bie 33orpoftcn

I;inanS. 5lber an Tlnt^) fjatte cS bem Dritter nie gefet)lt.

Uub als ber ^ag gu (5nbe ging, war er wieber ba,

wol)lbefja(ten unb fagte, ba§ eS balb anberS fommen werbe.

9^id^t lange na^ ber ^üdfefjr bcS Zitters fteHte fid^

ein dJlann in gemeiner ÖanbeStrac^t bei Jungfer ^ertrub

in ber ^üd^e ein unb bat fie, ben trüber ^u rufen. !Diefer

fam. Da öffnete ber ^auer, ber etwas pfiffiger auSfal;,

als Stauern fonft auS^ufeljen pflegen, ben 3agb]ad^, ber an
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feiner Seite t)ing, unb Iplk haxan^ einen nnt^cniein \iaiU

Ii(^en tapaun ^erüor: X)a§ fei ctma^, qau^ eytra für ben

c^errn l^anb^anptmann.

!Dem (ad^te ba^ .f)er5, er ben fetten traten fa^.

„^a^ nenn' ic§ mäften!" rief er, DertjnüijUd^ fc^mnn=

5elnb, inbem er bem ®auer anf bie (Sd^nlter ftopfte. „T^er

3Soi]el ift ja fd^wer loie ^(ei! (Sin fold^e^ tapitaWjier Ijab'

i^ feiten noä) gefeljen. (i§ foll miä) frenen, wenn bu mir

halb raieber einen ä^nlid^en 53Dgel bringft . . . (S^ertrnbi^/'

fnljr ber bitter fort, „gieb bem 0}hnnc, wa§ er Dcrtangt

nnb ftecfe mir ba§ gleid^ an ben Spie^. §nrtig!

(Bpiite bic|!"

!Damit eilte er fort, bie fc^meren 9f?eiterftiefel, bie Ifyi

brückten, auf feiner S[Bo^nftu6e abzulegen.

Sin paar Stunben fpäter mar im (S^^immer bie

i^ampe ange^nnbet, ber ^Hitter non (Soenbad^ fa^ bei 3:ifd^:

fein 33oI(monb^gefic[jt, üon ber meinen ©eroiette eingeral;mt,

erglänzte in milbem ^cfjagen. T)ex ungemofjnt lueite ^itt

J)atte beö 9}?anne^ gemaltigen D^^ormalappetit nod^ gcf(^ärft,

er mar in ber Stimmnng, fid^ felbft ^u übertreffen. ®o

fyxtk er benn ein 33orfpiet üon Suppe, (^emüfe unb einem.

^u|enb Sürfte rafd^ bemältigt unb ermartete nun baö

§auptgerid^t.

„^ßenn man fo ein ^tüd cor fic^ f;at," fagtc er ^u

fid; felbft, inbem er ba^ ^^ranfd^irmeffer ab^og, „mie ic^

^ente, ba tfjut man am beften, D^iemanben ein^ulaben. So
ein ^rac^tbraten fd^mcdft am beften allein Der^e^rt. (i§

mar ü^ed^t dou mir, ben gelbpater mit einem Sluftrage

fort^ufd^idfen . , .
/'
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biefem 5liigenbli(fe raarb ba^ erwartete ^erid)t

uom ^üd)enjungen (jereingebrad^t. Iber wie fai) ber ^a^

pmin au§! OämmerUd^ eingegangen, bag eine§ armen

9J?anne^ ipnl^n fanm magerer fein fonnte.

„totrnb!" erfd^oE be^ 9titter^ gebieterifd^e Stimme,

„(^ertrnb foH angenbUdlid) fommen."

„^Ba0 ift ba^?" rief er, al^ bie (gerufene enbUd^ er=

fd^ien, „(BoU ha§ ber tapann non ^ente fein, ber groß

unb bid mie ein 3:rnt]^aJ)n war? X)a^ 3:ljier ift ja fpin^

belbnrr . . .
."

„(5r tft'^ bod^," fagte bie (gd^mefter.

„5lber mie ift ba^ angegangen?" fragte ber 3unfer.

„^Der ^apann," eriuiberte bie @(^u)efter mit bli^enben

2(ngen, „war nnr fo aufgebnnfen unb aufgebläht. (5r

Ijatte oiel unuerbanlid^e^ g^enQ im !Beibe, ba^ id^ bir un*

möglich mit Dorfe^cn fonnte . . ,

„Sa^ für 3^119 ^^i^^-* baö?" fragte ber Oxitter. !Die

©(^mefter lachte unb öffnete bie ^c^ür^e, in meld^er wohl

an bie fünfhunbert gülb'ne ^Dufaten funfeltcn.

:^er Dritter mar cor 33eru)nnbernng ftarr. 3^e|t erft

begriff er, ba§ bie 3ütid)er sperren, mit benen er Ijeute

frnl) am Salbfanm Unterrebung gepflogen ^)aüe, um i^nen

bie (Sd^mierigfeiten bar^nfteHen, bie e^ fyxhe, ben Singriff

nod; langer ^inau^^ufd^ieben, auf biefe Ijeimlii^e unb unuer^

fangliche 2lrt i^m eine neue @umme ^elbe^, ben ^reia

feinet «Säumend, in^ gan!§ gefd^idt. (gr begriff aber auch,

ba^ er je|t, mo ha§> (^olb feiner ©(^mefter in bie §änbe

gefallen mar, nur burd^ 9)^ittel ber (5infd)udf)terung mieber

in ben ^efi| beffelben gelangen fönne.
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O, haii)ic er, lüarum Ijabe ic^ ha§ PMPgc 2M)dn

be^ aU Malier 3[>erfreibeten nid^t üerftanben!

,,3ft bag ^olb im .Kapaun geiüefen," jagte er barfc^,

„fo gefjört e^ mir. f;ab' i^n gefauft."

„5{uf trauen unb gebern eine^ $Öilbpret^ ^aft bu

noc^ nie Sfnfprudje erfjoBeu/' entgegnete bie Sd^raefter ^0^=

nifd^. „Sarnm Beanfprnd^ft bn Ijeute bal, wa§ ber Kapaun

im a}?agen ^)att^? ^ä) behalte bie 'i:)ufaten."

„^egeljrt fein nnred^t (^nt, g)err Dritter non (Süen^^

bad§!" rief in biefem $(ugenb(i(f eine grelle (Stimme, nnb

ber Dritter erblickte ^öiCtibalb, ben Imt^fd^retber, feiner

^d^mefter (beliebten, auf ber @d^melle. „@agt nic^t, bieg

(Bäh fei (Juer, benn ba^ fönnte nur mit unrechten X)ingen

zugegangen fein! 2)en "pro^e^, wem ha§ (Belb ba geijört,

mö(^tet 3^r mo^t nic^t cor bcm ^erid^t^fjof in Uri antreten
!"

„Dag ift 33errat(j unb ^erfd^mörung rief ber 9^itter

ron (Suenbad^, rafc^ mm Bhiijk anffpringenb ,
mäljrenb

Sittibalb atfo fortfuhr:

„(^efe|t, e§ märe dn^ ein gifc^ in bie tüd^e gebrai^t

morben, in beffen 9}2agen bie ^öd^in ein 3^umel ober ein

foftbar (^ef(^meibe gefunben — I;ättet 3fjr wolji 5lnfpruc[;

baranf? @e!)t, ebenfo tft'g f;ier. Diefer gunb fann nur

ber ^öd^in 5ufa(ren unb fott nun i()r §eiratl)ggut fein."

„gort ! Unnü|er :Q3urf($e ! ^^acfe bid^ rief ber 9?itter.

„3ft bag ^unber einmal ba unb Ijat fid^ (^olb im Kapaun

gefunben, fo ift eg mein (^olb."

Der (Streit broljtc gefä^rtid^ 5U merben. Der Dritter

l)atte feine Sc^mefter fo berb am ^nöd^el ber ipanb gefaxt.
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ba§ fie oor (Sd^mera laut auffd^rie, t^r fd^imid^lid^er Sieb^

I)aber Dermod)te lüd^t, beu SKilben 311 bäubtgen.

!t)a giutj bie Srfjür gum ^ineiten äJ^ale auf, unb mit

einem: (gelobt fei ^efu^ (Efjriftug! trat ber gelbpater ein.

^eim 5Inbli(f he§ 9}?anne^, ben er ^umeift fürd^ten

mu^te, fanf bie §aub beg D^itter^ p(ö|Iic^ ^erab. (S^

mar gan^ unnü|, ba§ 3BiKiba(b Ijaftig ftüfterte: „'dlel)\nt

(5nc^ in 5(c^t, Dritter non (Süenba^! fügt (^ud^ mitlig,

fonft fage td^ bem ^ater, um meldten ^rei^ i{)r ben (Suren

bie 3:reue brad^t! 3u biefem gatte bürftet 3^r menig ta^

puunen mel^r rerfpeifen." — (Sr äußerte nur 3meier'0 ei*

gene ®ebanfen. Senn er ben gunb aU :53emeigmittel

beg (Sinnerfttinbniffc^ 3^^^^^''^ ^^^^i benun^

^irte, mar berfelbe ein üerl'orner ^Mamu

„Dedfe bie ©d^ür^e über ha§ ®elb/' fonnte er nur

in ^efürd^tung hc§ ^(ergften ber (^(^mefter anrufen.

(^ertrub tljai, mic ifjr gefjci^en, fie trat ein paar

©d^ritte gurücf, märjrenb ^idibalb nod^ immer fampf*

bereit baftanb, ben Dritter mit milbeu ^(icten bebroljcnb

unb einfd^üd^ternb.

,,@i/' fagte biefer, ^nm getbpater gemenbet, „fo

fommt iljr nod^ vox bem Slbenbeffen gurüct? 3d^ fann

(5nd^ 3mar faum anfforbern, biefen Kapaun mit mir ^u

nerfpeifen, er ift mager unb §at faum gfeifd^ g^nug für

Gilten. Slber greunbe vertragen fid^ — mir motten fe^eu,

mie e§ gefjt. 3m Uebrigen fommt mie gerufen, (^er*

trub unb SßitUbalb Ijahen mir bemegUd^e 33orfteIIung ge*

mad^t, in i^re {^eirat^ gn milligen. ^dg mag ben beiben,

bic fid^ fo lieben, nid^t mefir im SBege fein, unb f;abe al§
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guter trüber für ein l>iibfcJ)e^ ^eiratlj^gut geformt imb fie

bamit ükrrafc^t. 9}?orgen ift (Sonntag. @orgt für ba^

5{ufgebot, |)err ^ater, forgt für ba^ Slufgebot!"

!^er t^ater läd^elte feltfam. „3d^ fagte längft, ba^ ein

guter SJ^agen unb ein gnte^ ^er^ in ber 9?egel Beifamnten

finb. @e§t ^^r je^t ein, ba^ bie ^\vd ^ufammenge^ören?

freut mtd^, baß 3fjr nai^gegeben."

^nbeffen rcaren bie ^aupt^eere ber ^eformirten von

ben ^at^olifd^en in ber <Bd)la^t oon 33ittmergen (24. 3a:=

nuar 1657) gefc^lagen lüorben. ^rei ^age lang fro^Mten

bie (Sieger unb ^ogen bann, mit ^eute Belaben, na(^ ^^^^f^-

^ie 9fJapper)§tt)t)l belagernben ^üric^er wichen gnrnd, balb

würbe ber griebe gefd^loffen. ^ber 3n)eier üon (Süenbad^*^

H ^eimlid^e^ (Sinuerftäubniß mit ben ^ütid^ern unb Fernern

TDurbe bod^ funb, x\)n traf bei feiner ^eimfel^r bie 9?ad)e

be;§ 33oIf^ üon Uri, fein gan^e^ ^Bermögen vonxhe fonfi^3irt.

ßr (ebte feitbem bei feiner ©d^wefter unb getjrte nod^ lange

k t)om i)or(;anbenen gette be^ 33raten^.

' Sar nun ber ^ratenmetiber, ber fid^ im abgebrod^e*

neu §aufe auf ber $öf;e be^ @|e(^ bei alten Saffen t)or=

gefunben, berfelbe, ber ben oerljängnißüoüen Kapaun ge=

bre^t? 3}2ögnd^ immerljin, unb fo trug id§ att ba^ alte

(^ifengeug mit mir fort au^ bem ^aben be0 Xröbler^ dou

9f?apper^mgl.









(^ii^um einige ^tuiibeu in (J'binBnrg, ^atte id) mid; fd^on

nac§ ^oltjroob auf beu ^Beg gemad^t. T)a^ ältefte @c^(o|3

ber tönige von Sd^otttanb, rao fo uiele gami(ientragöbien

gefpielt ^aben, liegt am ^(u^gange beg Stabtoievtel^ (Sanon^

gate unb ift ein racit au^gebeljnter uierflügeliger, von ftarfen

(^cft^üvmen panfivtei* ^alaft. ^Der urfprünglitfje 33an ift

uralt uub ftammt au§ fönig 3)auib'^ ^eit; d)}axia unb

tarl II. Ijabeu ilju erweitert. 9}?an burc^fd^reitet ben $of

unb tüirb ^uerft in bie Capelle (royal cliapel) gefüljrt. (Inne

Sf^utne oljue 'Dad), aber von ^)öd)\im ard^iteftonifc^em

3^ntereffe. Sin 3:ljurm an^ üorgot^ifdjer ^dt, alte portale

mit gigureu unb köpfen, Spigbogcnfenfter, @teintafeln mit

Ijalbüerlöfc^ten ^nfc^riften, Säulen, au beueu (^U'ote^feu bie

Kapitale bilben — ha§ ift 5llle^, xva§ noä) von bem präd^^

tigen (^otteg^anfe übrig, in roeld^em einft bie Krönungen

ftattfanben. 9^oc^ bi^ in eine fpäte ^cii hielten einige

f(^ottifd^e gamilien ba^ 33orred^t aufredet, Ijier begraben ^u

mcrben. 5lm (Eingang foH ^iccio liegen.

D^nu ba^ Sd^loj3! ^ir treten guerft in ben fogenann^

teu öanfettfaal. T>ie ^|^ortrail^ von Ijuiibert fdjoltif(^en
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Döingen, von bem im 9lebe( be^ §clben= uub (Sagentfjunig

fd^raeknben gergu0 I (350 t). ^^r.) U§ auf ben legten

(Stuart, becfeu bie Säube. !i^iefe ^ortrait^ finb mtvt^)lo§,

fäinuitUd§ 9}lad^tt)erfe etne§ ülämifd^eu (SubelmalerS, 3ame0

be Sitt (1684), ber für feine* Slrbeit mnnutfjüd^ nac^ ber

@(Ie öeinraaub he^aljli würbe unb aud^ ntc^t beffer beloljnt

3U werben t)erbieute, eine^tfjeil^ (^o])m ^weifeKjafter ^xiqu

nalbilber, bie i^in geliefert würben, aubernt^eil^ blo^e

^rjantafieftüdfe. Diefe große öbe @tube Ijat niand^e^ geft

gefe^en; l;ier tafelte ber 'ißrätenbent ßljarle^, ^ier braufte

ber ^aH, ben (Scott im „^aoerlei)" befd^reibt. 3n jegiger

3eit werben ^erfammlungen he§ l)o^)en ^kxu^ ^ier abgehalten.

Sid) linf^ wenbenb, hetxitt man nun ba^ alte Slnbien^^

gimmer unb eine D^ei^e üon 3^^^^^^^»/ welche Darniet) be^

wohnte. 3n bem einen fc^mücft ein giemlic^ erhaltener

Sobelin bie ^anb, bie ^reu^erfd^einung ^onftanttn'^ oor^

fteHenb; ^ortrait^ taif^ IL, Sill;elm'^ III., .^acob'^ VI.,

i^orb ^aleigh'^ unb ber Gräfin (^affili^ Reißen nn0 weilen.

92un aber näljern wir unö ben Orten , wo ha§ 3ntereffe

ein nod§ lebenbigereö werben foll. T)ie üoranfd^reitenbe

gül;rerin fjeigt un^ eine enge -Treppe Ijinangefjen unb wir

betreten ^uerft ha§ ^lubieng^immer Maxia Stuart')^, ßier

fte^t ein ^ett mit uerblaßten, mottenaerfreffenen 3Sorhängen,

worin ^arl I. unb ein 3aljrl;nnbert fpater ber ^rätenbent

gefd^lafen.

dxn 5weiteg 3^^^^^^^' W h^^^ften^ je^n ^i^xitt im

^eüiert, ber ^lafonb ift mit ßol^getäfel befleibet, beffen

fed^^ec^ige ^Vertiefungen bie bourbonifd^en Milien unb rot^e,

blaue, golbene (S^^iffren gieren. 3^^^ genfter, einanber
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fc^räg gegenüber, (ajfeu ein gebänipfte^ 2id)t [;erein. Sine

jlapete, ben ©tnr^ ^(jaeton'^ von feinem (Sonnenpagen

barftettenb, bedEt bie Sanb; ^ortrait^ (Slifabettj'^ nnb ^d\u

rid^'^ VIII. Rängen ba. 33oin (Singange linfä ftefjt ein

breitet, niebere^ ©ett, grün nnb rot^ bemalt, fefjr mnrm^

ftid^ig, barüber ein Himmelbett üon rot^em ^amaft mit

grünen granfen. Unfern fie^t man einen f(einen ^amin,

baüor fteljt ein altert^ümlid^ nieberer @tn()t mit ^oljer M)\\c,

5lnf einem 92ä(jtif(^e fteljt ein elfenbeinerne^ 5lrbeitgfaftc^en,

ein rei^enbe^ 2)^iniatnrbilb liegt barin, e^ ftelft bie üor,

n)eld;e l)ier fdblief: SJ^aria @tnart.

!Dod^ üerracilen mir nod^ einen 5lngenbli(J. @iel)ft bn

bort, in ber STapete uerborgen, bie fleine enge Z^)nx?

ift bie, bnrc§ meldte Garnier) nnb feine (^enoffen eintraten,

nm ^iccio ^n überfallen.

^taia ©tnart! (So üiele Könige andfj in biefen ^al^

len geljerrfc^t, SJ^aria'^ (^eftalt ^at fie alle in ben (Sd^atten

gebrängt. ^He^ Ijier ma^nt nnr an fie, 5llle^ fprid^t nnr

von i^r. Sie bei ^ajä in S^rümmern oon ^aläften nnb ^em*

peln 5lgrippina, mie in gontaineblean ^at^arina uon 3}^ebici, fo

maltet Ijier DJtaria. (S^eljen mir meiter bnrd^ biefe^ Scl;loj3,

mir finben überall Silber ber fd^önen föniglid^en ^n^lerin.

§ier fieljt fie al^ 33rant be^ fran^öfifc^en Srbprin^en nie=

ber, ein ®efid^t uoll l;eiterer Sinnlic^feit nnb ^oefie. 3;§re

fingen finb brann, ha§ laftanienfarbene ^aar ift von ber

fi^önen Stirn gnrüdgefdfilagen, bie 9^afe etma^ länger, al^

bie (Sd^ön^eit^regel e^ Ijaben mill, aber ber (^efammtein^

brncf ift rei5enb. (Sin enganliegenbe^ ^leib von fdjmar^em

Sammt fteigt Ijoclj Ijinanf; ben ^al^, ber cinft beut Sd^merte

16*
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üerfaflen fottte, umfdiUegt ein ^oHier von (Sbelfteinen, ^in*

ter biefein ^ebt fic^ ein ftarrer .^'ragen mit t^efatteter Traufe

ab. (^efjen lüir ireiter, wir finben fie uod^ prunfooHer

gefteibet al^ (^emafjUn !Darn(eiy^, bod) fd)üu mit einem

feltfamen ^lU] um beii ajhmb. (Sin brittes ^ilb enblid^

3eigt fic im einfad^en cjraucii t(eib von noiiuen^aftem f^d^nitt

ai§ Sotljiueü'ö bleidjc^, reuegefotote^ Seib — trog ^(öcm

110^ fo uerfjäutjnigüod fi^öu, ba§ tüir (S^aftelart, i^eicefter,

9?iccio, ©ottjivcH iinb Douglas in iljrcr l'iebc begreifen

tonnen! ^^elc^e ^duftrationen ^n einem ereigni^ooCfen

Öeben^gange!

!Doc§ briicfen n)ir eine ^(infe bic^t neben ber uerfjäng*

ni^ooUen ^apetentfjür nieber nnb rair fte[;en in einem nod^

weit fleinern 3^^^i^ii^^'- ^ti^ ^f^ ^i^^ (Sonpercabinet (sup-

ping rooni). (Sg \)at feinen anbern ^^lÖ^^^G/ burd;

ba^ (Schlafzimmer nnb ift fo eng, ba{3 fjier afferbing^ nnr

eine gan^ fteine (^e)e(I)cf)aft ^(a^ I;abcn fonnte. 5tber ben^

fen wir eö nn^ I)e(( mit SKadj^fergen betend^tet, ben ^ifd^ in

ber Wüie mit weißem '4^amaft gebedt, mitgefdjtiffenen S^tifc^en,

Denetianifd;en ©(afern nnb bnnten 3}tajüUcafd)üffe(n belaben.

9^nn ftnrmen bie 33erfd)worenen fjerein, ber ^i)d^ wirb nmge^

worfen, GMäfer unb (Sd^üffeln fliegen auf ben ^oben, bie

$änbe greifen nad^ bem Italiener, ber fic^ fjinter feiner ^errin

Derbirgt. 3n bicfem (Slofet brängen fid; (Sreigniffe non

fpannenbftcm Sntereffe, ja von tiefer ^ragif ^nfammen —
eben finb e^ breif;unbert ^afire geworben, ba fie fic^ äuge=

getragen.

(S§ war Sonnabcnb ben 9. ^OHix^ 15G6 gegen fieben

lUjr. 3n jenem 3^iii^»<^'^'/ ^^^'^ vox{)\n gefeiten, wo bie
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.^reu^erfd^eiinmg ^onftantin'^ bte SS^anb ^tert, Ijatk 1)ax\u

kv) bte greunbe exwaxtet Sie ung(ü(^(ic^ mod^te er fein!

^alh ein tnabe nod^, fainn ^TtJan^ig Safere a(t, in feine

gran nta^fo^ cevliebt nnb nac^ fed^^monatüd^er (5f)e fc^on

i^rer Öiebe ncrlnftig, in feinem S'ljrgei,^ bhitig gefränft, ba

i§m 9()?aria ben .^önig^tttet norentljielt nnb iljn merfen lie%

baB fie i^n für nnfäCjig ^alte, bie .^rone §u tragen, nnb

nnn gn allebem nod^ von (Siferfnd^t ner^efjrt! (ix, ber fd^öne,

ftol^e, innge 9}?ann, eiferfüd^tig anf jenen ältUc^en, fränf:=

lid^en, ^ä^Ud^en Italiener, ben ehemaligen (Sameriere be^

trafen ?a Moxetk, ben mnfifalifd^en tammerbiener, je|t

^nm ©ecretör für bie au^raörtige (Sorrefponben^ üorgerndft!

Sar eg nid^t, nm rafenb 5n raerben? Unb biefer iOZenfd^

wax, man fann fagen, ie|t at[mädf)tig in @c^ottlanb! dx

ftanb in ^e^ieljnng ^n allen fat^olifd^en TOd^ten, correfpon^

birte mit 9?om nnb 3}^abrib, @nbfibien iraren anf bem

3[Bege. wax fein Serf, wenn e^ fd^ien, al§ folle ber

^roteftanti^mng wkhtx an^gerottet njerben in (Sd^ottlanb.

iO^nrrar), ber g)albbrnber ber Königin, ba§ Jianpt ber

formirten, banfte D^iccio feine 33erbannung. Darnm wax

biefer and^ jegt fo fred^ nnb ^eran^forbernb nnb trng ben

topf fo ^od^. (Sr Ijielt fid^) einen gangen §an§ftaat.

„3d^ r^abe entbecft," fjatte ^arn(et) an feinen (lonfin

^^onglag gef(^rieben, „ba§ biefer elenbe ^Dainb mein e^e^

lid^eg ^ett enteljrt f)at." ^atte er ba red^t gefe^en?

llnbeftreitbar mar, ba^ Wiaxia bem D^iccio nnbcgreifüd^e

SSertraulic^feiten geftattete, mie er benn bei i^r im «Sd^Iaf^

roc! gefnnben lünrbe. lieber, at^ fold^e (Sd§mad§ nngeräd^t

tragen, l^ätte fid§ Darniet) mit bem ^Tenfef felbft t)cr=
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ben üerbantUcu ^^arteigenoffen 93?urrat)'^, inieber eini]e(affen.

3tt)ei 33erträge, fogeuannte (^ooenant^, tt)areii iintevfd^ineben

trorben, ber eine he§ Qnl)ali§, ba§, ba bie t'önigin üon

rerberbten 2)?en[d^en umgeben fei, man fid^ biefer gu be^

mädjtigen unb im ^f^ot^faße fie meber^nfto^eu ()abe, ber

^meite be^ ^nfjalt^, !Darnlet) in aöen geredeten (Streitigfei^

ten beigufte^en, grenub von feineu greunben, geinb von

feinen geinben gu fein, if}m bie „2}?atrimouialfrone" 5U

übertragen, bie proteftautif(^e Religion 5U fd^ü|en unb i^re

(Regner nieber^ufc^metteru.

2Im 2tbeub be^ 9. Smär^ §atte T)arn(er) früher alö

gemö^nlid^ 5U 9?ad^t gegeffen. (^r erraartete bie 25erfd^TOo=

reuen : 9(J?orton, Antuen, öiubfat). ©ie famen mit ungefähr

^mei^unbert ^emaffneteu an, überfielen unb entmaff*

neten geräufd^lo^ bie geringe ^eibmad^e unb befe^ten

bie 3ii9^^^9^-

Öorb ^utoeu, einer ber eifrigften greuube oon Darn^

lei)'^ (Soufin ^ougla^, mar guerft bei ^aru(et) eingetreten,

i^m folgten mehrere 8emaffnete. 9^un ging e§ bie Heine

®eljeimtreppe, meldte in ber ^apcteutljür be^ (Sd^(af3im*

mer^ münbet, hinauf. 33orau ging T)axnUr); in furzen

3mifd§enräumen, bamit e^ nid^t auffalle, folgten D^utoen,

(^eoxQC Douglas, ber (Sari üon gauconfibe unb ^\:trid^

:Q3ellenbeu»

3m fleinen (Sabinet, ha§ ben B^^Ö^^^Ö burc^g

©d^laf^immer Ijat, maren bie ®äfte luftig. <Sie Ijatten

eben eigeujjänbig ben gebedften 3:ifd^ ^nm Souper ljereiu:=

gerollt. ^Ta^ 3^^^^^^^^'^^^^ vkkn ^er^cu beleud^tet.
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im tamin fnifterte ha§ geuer. 9^^eben ber Königin, it)eld)e

im fiebenteu Tlomt fd^manger ging, fa^en iljre uatürüd^e

(Sd^iüefter, bie ßabt) t)on 3(rgt)Ie, uiib 5lrt^ur (Sr^fine, ber

@d)(oBcommanbant; ber J^airb üon Ä'eit^ unb S^iccio tjatten

am runben ^Tifc^ bie ^Iä|e gegenüber, ^iccio fa§ auf

einem (Schemel, im ^au^fletb von ^Damaft mit ^ßel^ oer^

brämt, eine 3)2ü^e auf bem ^opfe, eine Uetk mit foftbaren

^umelen um ben ^ai§.

511^ iDarnlet) eingetreten mar, na^m er hinter ber

Königin ^la| unb fügte fie. 5lber er mar bemaffnet er^

fd^ieuen unb unter feinem ^offleib bli|te bie fd^mere

9?üftung l^eroor.

„3Bir moKten ^eute 5lbenb unter un^ fein," fagte bie

Königin mit beleibigenber ^ä(te gu i^rem (S^ema^L

„D, id^ bringe nod^ anbere ^äfte mit!" ermiberte

^arn(ei), unb fd^on trat 9?utüen Ijerein.

„Sa^ fü^rt (änä) l;er, ^utüen?" fuJ)r bie Königin

^ornig auf. „3Ber l§at (Sud^ erlaubt, (jier unangemelbet

einzutreten

9hitt)en mar ein ^ann von fedf)^unbt)ieräig 3a^ren,

Ijod^, Ija^n, fiufter; er ^atte eben ba^ gieber unb mar

abgezehrt mie ein ®efpeuft. (^r mie^ mit ber ^anh auf

^iccio unb fagte:

„tiefer T)at)ib ift ^u lange in Surer iD^ajieftät '^xivaU

gemad^ gemefeu, gefalle e^ Surer 3J?aj;eftät, x^)n gu entfernen!"

„^elc^e 8ünbe ^at er begangen?" fragte ^^aria.

„T)ie größte unb abfc^eulic^fte autmortete Zutuen,

„gegen bie S^re Surer SJZajeftät, gegen Suren ©emal^l,

ben tönig, gegen ben ^bel unb ba^ 35olf!"
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Sorb ©r^ftiic unb bcr Öairb üon ^cit(j lüotfteu auf

D^iituen einbringen, aber bie Königin gebot ifjnen ^u^e.

„f)ätte man ^aoib D^iccio etwa^ uor^nwerfen üer=

fe|te fie, „fo würbe tc^ i^n uor bie Öorb^ beg ^arlantent^

forbern. '^ir aber, 9?utüen, befehle iä), t)id^ gurüii^ngie^en,

bei ©träfe be^ ^od^üerratl^^ !"

(Statt eingefc^ücf)tert gn merben, trat Zutuen mitten

burd) bie übrigen ^^^f^^^i^^^' ^^^f^^ 5luftritt^ üor, um fid§

9^iccio'^ 5U bemäd^tigen.

^Dtefer, an allen (^Hebern ^itternb, marf fid^ ber ^ö^

nigin ^u- gü^en. „3}^abame!" rief er, „id^ bin tobt!

Suftigia, ^uftigia! ^ette mein Seben!''

'^nxä) bie heftige Bewegung 9^iccio'^ unb 9^utoen'^

nad^bringenbe ^anb [türmte ber Xifc^ mit bem 9^ad§teffen

auf bie Königin, bie ifjrc fd^ül^enbe §anb über beu ^alie=

genben au^ftrectte.

3^ie furgen T)egen unb ^iftolen rid^tcten fic^ nun auf

bie Königin fetbft. 9^iccio t^attc 93?aria am l^lcibe gefaxt

unb flammerte fid^ mit ader (bemalt an fie; aller dJlnÜ),

alle ^efinnung Ijatkn iljn ücrlaffen.

T)a ri^ i^n :^arnlet) mit fräftiger g)anb felbft meg,

unb mä^renb ifju bie gäufte ber 5lnbern pachten unb fort*

fc^leppten, mefjrte er mit feinen eigenen Firmen bcr Königin,

^iccio 3U folgen.

3SoI( 5Ingft um bag 800^ i(jre5 (J^eljeimfd^rciberg,

faum an bie eigene ^efaljr ben!enb, befd^mor SOZaria beu

^enmljl, 9}^itleib 5U l^aben.

„gürd^tet nid^t^, e^ toirb i()m fein Uebel zugefügt

merben," crmiberte ^5!)arnleij l^end^Ierifd^. 3nbef3 mürbe
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bcr ^itternbc ^taHeiicr au§ bent (^abiitct tjüiaii^t]efcfjlcppt.

hinter ber 1l]ixx ertüarteten t^n eine WcnQ^ 5?erfc^tüovcuc.

Sfttccto warb mit iantm ^efd^ret empfangen. (Sin Streit

entfpann fid^, ob man i^n bi^ ^nm anbern 9}^ort3en leben

laffen [oKe, nm il]n bann 3n f)ängen, ma^ 9}?orton nnb

Öinbfaij mollten; allein George T)ongla^, ber Ungebnlbigfte

ber (gd^aar, mad^te bem Streite ein fd^netfe^ ßnbe.

„I^a ^aft einen tönigf^to^!" rief er nnb bnrd^*

ftad^ ifyi mit bem T)o(d§e, ben er an^ Darnlei)'^ (Gürtel

geriffen ^atte.

^a ftürgten bie 5(nbern ^erbei nnb bnrd^bo^rten ba^

Dpfer mit fed^^nnbfünf^ig Dold^ftid^en. ^©ie mnrbe

hierauf bnrc^^ genfter in ben ^of gemorfen. 1^er ^fört^

ner be^ 'ißalafte^ na^m fie in S^crmaljrung.

3^od^ fte^t man in einem engen (^ela§, baö babnrd^

entftanb, baf] Waxia ben Ort be^ 90?Drbe6 bnrcfj eine

^rettermanb abtrennen lie^, breite fc^war^e ^lntf(e(fen bi^

5um l^entigcn Xagc. Sc^on 5(efd^t)(o!§ bemerfte in feinem

„^obtenopfer," ba^ ^Int ein Stoff fei, ber fic^ am fd;uier^

ften oertilgen laffe, menn er fic^ einmal irgenbmo einge-

freffen. ift aber anc§ 3:^atfad^e, baß 9J?aria ba§ 53lnt

iljre^ treuen ^iener^ nie abmafd^en ließ, nm eine ewige

3J?a§nung an bie erlittene Unbill r»or fid; ^n Ijaben.

T)od^ mit biefem 9}?orbe maren bie (5reigniffe oom

9. Wdx^ 1566 nodj immer nid^t beenbet. ^ie .Königin

l^atte fanm 9?iccio'^ S^obe^fd^rei nnb ben galt feinet ^ör-=

per^ in ben g)of ^inab vernommen, al^ jie ben üoHen

Strom iljre^ ^oxx\§> gegen T^arnlet) ergof3. Sie loarf iljin

cor, baß er eine fo fcE)änblic§e ^^at gnt gclieißcn nnb an=
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georbnet {)abe, eine ^Ijat, biird) iüe(d)e fie in ben ^tui^en

be^ l^anbe^ unb Gnropa^ entefjrt morben.

„SO^örber nnb 33eiTätf)er/' rief fie, ,,an§ niebriger

(Stellnng ^otj id) ^ic§ empor nnb gab Dir einen ^la^

am 3:Ejrone. @o banfft Dn e^ mir!"

Darnleij bagegen warf iljr vox, ba^ fie feit OJJonaten

feine (^efellfc^aft gan^ unb gar üermieben nnb vok fie i^n

oft in 9?iccio'^ (Gegenwart an^ i^rem 3^^^^^^^' gcraiefen

^be. (i§> fei i^m üorgefommen, ba§ fie fid^ me^r legte=

rem aU i^m geraibmet. „Daljer," fagte er, „^abe id^

meiner ß^re nnb (^enngttjunng rcegen gut gel^ei^en, bafs

i^m fo gefdje^e."

Die Königin antmortete in ungeminbertem ^oxne:

„D^hjlorb, ^l)x feib ber Urheber ber @c^ma^, bie man

mir antfjnt. bleibe (5nre grau nid)t mel^r nnb werbe

nic^t frn(jer ruljen nnb nic^t lüieber aufrieben fein, big

©ner f)er5 ebenfo anfg äu^erfte b^ixiibt ift wie je|t ha^

meinige."

3n biefem Slngenblide trat ber gefürcfttete 9?ntDen

trieber ein. «Sein öcnferamt njar getfjan, feine ^änbe

waren nod^ rotf; üon 53Int, aber feine ^raft mar ba§in,

fo ba^ i^n eine D^nmac^t antuanbelte. Die ^ran!^eit,

ber er wenige Sod^en fpäter erlag, fdjüttelte i^n. (Sr be^

gel;rte ein ©lae Sein, leerte eg nnb fagte mit einer bnrd^

feine tranfljeit nod^ gefteigerten 3Bilbl;eit ^ur ,^önigin, man

Ijabe ^?iccio ^um 2:^obe gebrad^t, weil er eine 8c§mad^ für

fie nnb eine ®ei^el fürg tönigreid^ gewefen. „Durd^

feinen üerberblidjien (Sinfln^," fc^log er, „ift e§ ba^in ge*

fommen, bag bie heften nom Slbel pd^tig unb uerbannt
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leben unb ba§ (Sure SJ^ajeftät, uiu bie alte D^eli^ion oon

«Sc^ottlanb lüieber (jer^uftelleu, üevbanntüidje ©e3ieljimtj

mit au;§ratlrtii]eu güvften unterfjaltcn. öntlaffen ®ie 33otf)*

weff uub §uut(et) mi^ bem ®e§eimratfj."

iO^arta, empört unb gebemüt^igt, erfjoS m uub rief

mit bro^enber (Stimme: ,,X)ie^ ^lut wirb einigen von

(5ud^, glaubt mir, tfjeuer ^u ftefjen fommen."

„(^ott ner^üte ba^!" autmortete Zutuen; „benn je

mel^r (Sure SD^ajeftät fid^ beleibigt geigen, befto ftrenger

wirb bie ^tJelt in ifjrem Urtfjeil fein."

!©ie Königin, üüu ben 33orfällen tief erfc^üttert, würbe

beinahe ol)nmäd§tig. ^ei biefem ^nhM ging 9^utDen l)in=

au^, 3}arnlet) folgte i^m. teiner ber 33erfd^worenen fel;rte

5urü(f, man begnügte fid^ mit bem ^efd^e^eneu unb trug

(Sorge, atfe 5lulgänge befe|t ^u l^alten.

3nbe^ waren bie ^ewoljuer (Sbingburg^ burd^ ben

!^umult, ben bie ^rmorbung ^'iccio'^ in ^olijroob oerur^^

fadste, in feine fleine Bewegung gerat^en. !Der ^ronoft

(53ürgermeifter) lie^ bie Sturmglodfe gieljen unb erfcf)ieu

au ber Spige oou fec^^l^uubert bewaffneten bürgern, um
anzufragen, wa§ im ?5alaft uorgelje. (Sr begeljrte ßinla^

bei ber Königin, ^ie 3?erfc§woreuen verweigerten i^m

biefen. ^Der ^roooft fiinbigte an, ba§ er ntit feinen beuten

(^ewait brandneu werbe. ^Darauf erflärteu bie 33erfd^wo^

reuen, ba^ er bie^ bleiben laffen folle; benn fobalb er ^ur

(Gewalt fd^reite, werbe man bie Königin tobten uub iljren

öeidf)nam über bie 20?auer ^inabwerfen. ^er ^önig lie^

^ugleid^ melben, 9)laria befinbe fic§ woljl, nur i^r (5^e^eim=

fd^reiber fei getöbtet warben, uub fügte Ijin^u, er befei^le
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bcn ^Mirgevii Bei ©träfe ber ^ibeije|(id§feit fid^ ^urücf^u^

gietjen. T)iefer ^efeljl iDurbe angehört iinb bie ©d^aar

begab ftc^ nac^ ^paiife. !^ie .Königin, otjue greunb unb

^^xat^]^x, felbft non tfjren grauen getrennt, blieb biefe

gan^e fd^rerfUd)e '^laii)t fjiuburd^ maä), in itjrem 3^^^"'^^

auf einem @tu^Ie fi^enb, in ifjreut eigenen "^alafte gefangen.

!Die (trafen von ^nnt(et) unb ®otf;it)ett, bie auc^ in

^»olijroob TOüljnten unb fid; nid^t niinber 9?iccio bebroljt

glaubten, Ijatten ha§> Sßeite gefud§t. «Sie Ratten fic^ mittelft

eine^ (BeiU auf bie (^affe Ijerabgelaffen.

IL

(5^ giebt tt)o§l toenig 9f?äunte , bie auf bie ^I)antafie

fo irirfcn me ha§ ©d^laf^immer SO^aria (Stuart'^ unb

beffcn 9^ebengeinac^. 't^er alte inorf(^e ^tröbel ftimuit ^ur

®efd)idjte von Wloxh unb 53lut. 5Iber ber verfallene fönig^

lid^e ^ram warb mir noc§ unljeimlic^er , meil er nn^ non

einer alten 3^ame in Iraner gezeigt mürbe, bie mit iljrem

madelnben ^opf, iljrem Ijagern pergamentnen ^efid^t unb

iljren gic^tifdf) t)erfrümmten gingern, non Ijalb aufgetrennt

tcn fd^marven c5)anbfi^nl)en befleibet, mir mie eine übrige

gebliebene mumificirte (i^renbame ber fd^Dttifd^)en Königin

erfd^ien. Qn abgenteffenen , gleid^fam feit 3al)rljnnbertcn

eingelernten @ä|en er^öljlte fie bie (^efd^idjte jebeiS ^ilbe6,

jeber 3^apete, jeber 'Stiderci unb lieg fid^ burd^ eingemorfene

gragen fo menig mie ein abfd^nurrenbe^ U^rmerf ftören.

X)ie alte ^ame mugte nidfit, marum id^ fie fo neugierig

betradjtete unb iljr fo genau ^ul^örte! 3n iljrem (Snglifd^
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gitterte id^ feltfame 5(rd§ai§men, raic fie in ^fjaucev uub

(Spencer uub aud^ uod^ iu beu ^Bevfeu be^ i]öttUd^eu 3Öi(^

Itaiu üorfommeu.

anh^xn Tloxqen begab iä) mic^ an^ (5ube von

(Sauougate imb üe^ mir beu Kirk of fiele! geiijeu, eiueu

kluger, von (faxten uub ^erftreuteu ipäuferu bebe(ft, au

Wefelen fid^ bie (^efc^id^te nou Darulet)'^ tvagifd^em Xoh^

fuüpft.

,,3d^ lüerbe uic^t eljer ruljeu uub luieber gufrieben

fein, Tl^loxh, hi§ (5uer ^er^ ebenfo bi^ auf^ änßerfte

betrübt ift raie je|t ba^ meiuige," Ijattc Tlaxia (Stuart ^u

^Darnfeg in ber gefd^ilberteu üerfjäuguigtioireu 9tadf)t gefpro^

djcu. ©ie (jielt fur(i)tbar Sßort, uub bie Seife, mie fte

Dorgiug, ent()üttt if)ren (Sfjarafter. (^in ^emütf; t^ut ftd^

vox un^ auf, in iDelcfjem Siunlid^feit, öift uub graufige

33errät^erci (jiuter einer ber (ieblidjften uub reiguoflflen

9}?a^fen von poetifd;em, ^artlid; fc§u)äruierifd;em 5lu(;audj

fpieleu.

'Seit 9^iccio'^ Tloxh wax T)axnkr) aU ^öuig (Sd^ott=

laub^ aufgetreten. ($r erftärte ba^ ^|?ar(emeut für anfge-

löft uub bcfa!)( beu SQIitgtieberu beffelben, (5biuburg ^u

üerlaffen. dx würbe aber von beu si^erfd^raoreuen nod^

weiter getrieben. (Sie beabfic^tigten ifjm ^roue uub ^e^

gicrung anzutragen, beu ^roteftauti^mu^ üoKeubg im öaube

einzuführen uub ^Jlaxia fo lange gefangen 5U I;a(teu, bi^

fie biefe 2)?aBregeIn gebilligt. 5lber biefer 'plan, gewifj

üortrefflid^ uub zeitgemäß, ba er ja ein Sa^r fpäter von

5lnberu au^gefüljrt würbe, fdl)eiterte an ber grauenflugl^eit
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^axia'^, bie uic^t umfonft bei tatfjarina von Tlehid in

bte @d^ule ge(]angen.

@ie fuc^te ]id) n'dnxlxä) an§ ber (Scftaar i§rer Gegner

gleid^ benjentgeu ^erau^, ben fie ben f^mäd^ftcn gu

fcniien glaubte — wax if)x Chatte, (g^ gelang x^)x w\U

ftänbig, feinen einn nad^ einigen Untervebungen uni^u-

festen. @ie fe^te xljm bie (^rnnblofigfeit feinet 33erbad^t^

gegen ^iccio au^einanber, fc^ilberte ifjm bie (^efa^r, bie

fein S3orgefjen über ba^ l\mb bringe, unb ftac^eUe feinen

@to(5 auf, fic^ nic^t a(^ Serf^eug für bie ^läne ber Öorb^

brau(^en 3U (äffen, ^arn(ei) raar d^arafterfd^road^ unb

liebte SJ^aria nod^ immer. 3Bie jeber (^atte begann er,

nadf)bem ber erfte 3orn fic^ gelegt §atte, fid§ felbft ein^u*

reben, er fei in feiner (giferfud^t ^u rafd^ üorgegangen.

^eibe rerfprad^en einanber t)er3ei5en 5U rooEen, ^axxa bie

t^r anget^ane Mnfung, Hamlet) bie ^eleibignng feiner

(if)xe, gierauf n^ar bie SBerftänbigung graifd^en beiben

gang leidet. @ie befd^Ioffen, bie ^Serfd^raorenen ^u täufd^en.

^Darn(et) felbft bot nun ber Königin bie §anb ^ur

gluckt au^ ipohjroob. dx benad^rid^ttgte feine ^enoffen,

feine ®emaf)Un fei franf unb bebürfe eine^ ßuftraed^fel^,

weil fonft eine gef)Igebnrt gu befürd^ten fei. ^Die Ä'önigin

üer^eifje Hfle^ unb fei bereit, bie Urfunben gu unter^eid^nen,

bie bie SSerfi^raorenen 5U iljrer (Sid^erl;eit für nötljig er*

ad^ten möd^ten. !Die Verbannten wotfe. fie in Knaben auf^

nehmen unb ben Woxh ^iccio'^ oer^ei^en. ^Die 3?erfd^n)0*

reuen roarnten T)arnlet), nid^t mit iljuen in eine gatte gu

geratf)en; allein eine ^ubien^ bei ber tönigin l^alj bie

IHft üollenben.
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„(Se|eu (Bk felBft, 93tt)(orb^, bie %xükl barükr auf/'

fagte 9}?aria, halb mit bem, balb mit jenem im Limmer

traulid^ an^^ unb ab ge^enb.

^ie Urfunbe raarb aufgefegt unb ^arn(et) übergeben.

(5r üerburgte fid^ für bie Unterfd^rift mie für die ineitern

golgen. 5(tte feine ^enoffen maren befriebigt, nur ber

alte Mwn fd^üttelte ben ^opf. t)ie Königin luar frei,

^alb ftanben Stoffe bereit, ba§ tönig^paar uac^ T)unbar

5U bringen. fie bort angefommen, mar 9}?aria'^ erfte

Zl)at, i^re (betreuen aufzurufen; bie C^H'afen ^otfjmelf,

^untlet), 5It!)otf, DJ^arf^ad unb Rubere erfdjienen fogteidj

mit i^ren 3)2annen.

)!flm erlieg 9}2aria '^H'oclamationen gegen bie „dkiu

ben/' bie e^ „gemagt, itjreu ^alaft mit ^(ut §u bef(e(fen

unb fie gefangen ^u galten." 53a(b ^atte fie and) unter

i^ren geinbeu felbft 3tt)ictrac^t ^u ftien gemußt, iubem fic

einem Zljeü berfelben Slu^föfjuung anbot unb nur bie

eigentli($en SD^örber ^iccio'^ rid^ten mollte. Ü^utDen, 1)ou=

g(a^ unb fünfunbfed^^ig anbere Öorb^ mürben üor (^erid^t

gefteUt — alle fto^en nadj ^nglanb.

T)er ü)?eifterftreid^ mar au^gefüfjrt, d^laxia tarn aU
Königin in bie Btaht ^nxixd, in ber fie fid^ nod^ cor meni=

gen Sod^en f)üIfIo^, befd^impft, gefangen gefeiten. Da bie

^auptoerbred^er entmid^en mareu, lieg fie fetbft 9)^itfc§nlbige

jmeiten ®rabe^ einferfern imb gum ^obe üerurt^eilen. Die

^riüatfecretärftelle exl)klt ^%io'^ trüber 3ofep^.

Darnler) feiuerfeit^ erftärte auf ,,(S()re, ^reue unb

gürftenraort/' bag er meber um bie abfd^eulid^e 35erfc§mö^

rnng,'noc^ um ben beabfid^tigten ^orb ^'iccio'g gemngt.
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T)iefe SSemitljevei ;Davn(eij'^ Derfe^te bie abraefeubeu

33erbauutcn in bie ^öd^fte Sutl;. a^epreffalie fd^icfteu

fie ^Mna bie graei Urfimbeu gu, uon T)arn(et) unter^eid^net,

laut benen Üiiccio getöbtet luerbeu unb T^arnlet) bie ^rone

erljalteu foKte. 30^aria erfiif;r, ba§ ifjr @ema^( nid^t in

3üru unb Öeibcnjd^aft, fonberu üorbebac^t ge^anbelt. Uu=

übenninblidjer 5lbfd^eu gegen i(;u ergriff fie für immer.

(Sie Dermieb ifjn unb er ftaiib fortan inmitten bt§ ^of-

geprnnge^ uon ^ohjroob wk ein 5(n^gefto§ener ba.

„l^er 33erfe^r mit i[;m/' fdjrieb DJMüitt bamd^ an

(SUfabetfj, „gilt al^ 33erbred^en."

5lm 19. 3^nli fam SJcaria anf bem (Sc^toffe ©tirling,

woi)'m fie fi(^ ber ^id^erfjeit wegen gebogen, mit einem

(Sof;ne niebcr, ofjne ba§ biefer 33orfa(t eine 33er)öf)nnng

ber (hatten Ijerbetgefnf;rt Ijätte. 3)2aria'^ ^erg ^atte fid^

in biefer ^eii ber 33ebrängnif5 immer mefjr bem trafen

^otfjmetl 3ngefel;rt nnb batb mar fie gang uon jener nnfe=

ügen Öeibenfd^aft erfaßt, bie fie bem 3Serberben entgegen*

filteren fottte.

^orb ©otljmctl, einer ber mäc^tigften fdjottifd[;en Marone,

uon noimannifc^er ?(bfnnft, in ber 9}litte ber ^Dreißig

ftetjenb, uedjeiratfjet, mar eine ranfje, gewaltfame, uerfc^la*

gene 9tatnr. (5r mar fjäßlid; nnb \)atte nnr ein 5Inge.

^ro^bem mar ^}ax\a ii)\n batb in 5tttem nnterttjan. ©r

mattete nac^ belieben nnb trieb bie (S^eUebte il;rem 3Ser^

Ijöngniß entgegen. Darntet) merfte Wc§, aber uon f^mac^em

^tjaraftcr, tief nnglndlid^ über ben S^erlnft uon 9}iaria'^

IHebe, feiner ^c^tnng nnb feiner 9}?ac^t, hahi füfjlenb, ba§
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er bem ^anipf mä)t geimd^fen, fa^te er bcn (5ntfd^(u^,

(g(^ottlanb 3U uerlaffen.

^otfjraeE tüar inbeffen l^orb = Lieutenant an bie

füböftUd^eu (^rengen gegangen, wo mäd^tige ©äuptUnge in

gcljbe untereinanber lagen, ßr geigte großen OJ^utfj nnb

warb giemlid^ fd^wer üerwunbet in bie (Eremitage üon 3eb^

buri) gebrad^t. «Sogleic^ flog d)}ax\a l^erbei, i^n pf(egen.

T^ie 5lnfregung unb (Sorgen gogen ifjr eine fd^were

^rauffjeit gn. (Sie §atte I^eftige^ gieber, Starrfrämpfe,

Df;nmac§ten, man raar für i^r Sebeu beforgt. ^ot^mell,

eben erft genefen, ftanb an ifjrem Lager. 3(nd^ Darnlei)

erfd^ien, aber fein ^efndS) war falt unb fnrg. (5r ging

TOteber nad^ (Bla^goit) ab.

T)k (^enefung ging langfam üorwärt^. 9J?aria raar

forttüäf;renb fd^roeigfam unb niebergefdalagen. Sie wieber^

Ijolte (;unbertma( beg Xage^ bie Söorte: „^d^ möd^te ge-

ftorbcn fein!" mimü f^rieb an (^lifabetfj: Man ^)'6xt

bie ^ilönigin oft tief feufgen unb ic^ fafj, bag raeber Lorb

9}iurrai) nod) Lorb 932ar fie bewegen fonnten, Speife gu

fid^ gu neljmen. ^Dagu l;at fie nte()r al§ fd^Ummc (^efell=

fd^aft 5U biefer ^eit, benn ber (Sari t)on ^otljwell fjat fein

eigene^ ^id, auf ba^ er lo^ge^t."

^alb fanben fid§ '»ßerfonen, bie ben ®emütl;^3uftanb

ber Königin gu ifjren 3^^«^^^ benu^en wollten. Der t)er=

fd^lagene Öetl)ington erbot fid§ im 9^amen feiner '^ßartei,

bie Sc^eibung a)^aria'^ üon Darnlei) ^erbeigufü^ren, fatl^

fie in bie D^ücffeljr ber 3^erbannten willige. Flavia willigte

unter ber ^ebingung ein, ba| bie Sd^eibung eine gefe^lid^e

fei unb bie 9f?e(^te iljre^ Sol;nc^ nid^t beeinträd^tige. ?lber

3)Uifttur, ^iftovien. 17



258

bcv pnpftUdje 93?ac^tfpruc^ war ft"^iüer 311 erlangen; man

ninßte etwa gci]en ^arn(ei) einen ^roceß raegen (S(;e6rnd^

einleiten ober ifjn lüegen f)od§uerratfj rerfolgen (äffen.

?eic^ter ginge e^ freilid^, raenn SO^aria Sittwe itjiitbe.

T)ie 3:anfe fanb ftatt, ©otf^raett leitete bie ^Inorbnnn^

gen, ^Darnlei), bcr im ©djloffe luoljnte, fam nidjt ba^n.

Hnd^ bie proteftantifd^en ü^orb^ Hieben an^. ^ie Königin

tDolltc fid) ^ncvft nnbefangen [teilen nnb wax bemüljt, bie

3:anfgefell)djaft nnterljalten, balb aber brad^ fie meinenb

^nfammcn. „^d) fiird^te," fdjrieb öe Sroi), ber fran^öfifd^e

(^efanbte, „bie Slönigin luirb nn^ nod; mand^en Kummer

bereiten, luenn fie fo forgennoll nnb mclandjolifd^ bleibt/'

^ie begnabigten ^^erbannten feljrten Ijeim, '^^arnleij';^

erbittcrtfte S'cinbe. tiefer, von (Sd^rcden erfaßt, reifte na(^

^3la^gom ^n feinem 33ater. ^anm bort angefommen, be-

fam er bie ^ipoden, ba^ 3?olf Ijiclt i^n aber für vergiftet.

^Nlü(5lid) erfdjien dMx'm an feinem öager nnb über*

Ijänfte iljn, ben fie Ijafste nnb iierabfd;ente, mit Ji^iebfofnngen.

!l)arnleij mar erftannt, lange I)ebatten, 33ormnrfe mn heu

ben leiten erfolgten, enblid; oerföl;nten fie fid^. !Darnlei),

ber ^(aria immer nocl) liebte, fdjob feine i^ergeljnngen

anf feine ^^ngcnb nnb Uncrfaljrenljcit nnb mollte in 5(llei§

miliigen, menn bie Königin iljm oerfpräd^e, mit iljm al^

Gattin leben ^n wollen. 9)2aria fagtc e^ mit 3Bort nnb

^anbfdjlag ^n.

(5^ Ijanbelte fid^ barnm, einen Ort ^n mäljlen, an

bem '^arnlci) feine ^ieconualefcen^ abioarten foHte.

^ohjroob tonnte er be^ jnngen "^ßrin^en megen, ber ange*

ftedt werben fönnc, nidjt bleiben. :53otljmell fd^lng ba^
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^a\\§ feinet guten gmiube^ ^lobert ^alfour vor, haß mu
fern be^ ©d^Iofje^ luftig im Kirk of fiele! balag. war

^max ]d)x eng unb r)ent)al)rloft, aber ^ot^raeH euipfafjl e^.

T;aru(et) betrat ha§ ^^au§ am legten Januar 1567.

T)ie ^öuigiu lie§ i^r ®ett inx (Srbgefd^offe, gerabe uuter

beut ^^F^^ (hatten, auffc^Iageu, -meiste fid^ gan^

ber '^^flege be^ 9f?ecout)alefceuten unb brad)te i§re 0)?ufifer

unb Sauger f;erbei, um ifjm bie 3eit gu nertreiben.

5Im 5^benb be^ 5. gebruar rief ^otfjmell 9}^aria'^

nertrautefteu T^iener §u (i§> max ein gran^ofc, 9^a^

meng |)ubert, nad^ feinem (Geburtsorte fc^er^meife grend^

^axi§ genannt. 5l(S 33ertrauter ber Öiebenben l^atte er

Briefe (jin unb Ijer getragen.

„Darulet)/' begann ^ot^roetl, „rairb umfommen. $ier

finb bie 9kd^fd^(üffel ^u feinem ^anfe. ^wd 3)?äuner,

§at) von ZaUow unb ^eijburn von Molton, finb von mir

auigerfef;en morbeu, bie Zf)at gu tfjnn. ^iffft T)n mir

beljülftid^ fein?"

^aris btieb ftumm unb hMte ^u ^oben.

„92un/' fragte ^otljmetl, „moran benfft ^n?"
„§err, ic§ benfe an baS, wa§ 3§r mir gefagt unb

xoaß eine tüid^tige (gac^e ift."

„SaS Ijättft ^Du baüon?"

„Sag ic^ baüon tjaüe, §)err ^raf? «Sic merben mir

üer^eitjen, meun idf) eS in meiner Einfalt l^erau^fage."

„^u mittft mieber prebigen —

"

,/D^ein, 9}2x)(orb, (Sie merben l;ören —

"

„9^un, fo fpricf)!"

tiefes Unteruefimeu mirb ^^ncn größere Stürme

17*
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bereiten al§ jemals ein anbetet auüor. ®ebeu @ie %<i)t,

3ebermann wirb @ie anflagen."

„Unb meiuft ^u, ^ummfopf," fiel ^ot^toett ein, „ba^

ber $(an üon mir allein au^tljt? 3d) l)abe Öetl)ington,

einen ber flügften ^öpfe im ^anbe, ben (trafen ^Irggle,

meinen ©c^mager, bann bie trafen üon SD^orton nnb ^uU

vcn an meiner ©eite. ^iefe brei banfen mir i^re 53egna=

bignng nnb werben mid^ nic^t im ©tid^e laffen. ift

ein 33ertrag anfgefe^t worben, lant meld^em fie fid^ oer^

pflichteten, ^arnlei) gn töhkn, weil er fidE) gegen bie ^ö^

nigin anf nnerträglid^e ^eif^ benommen nnb ein geinb be^

Ibelg i)t. ^a^ Rapier mit ben Unterfdjriften ift in mei*

nen ^änben. Dn aber bift ein ©d^madjfopf nnb nid^t

wertl;, ba§ man fid^ mit 3)ir Don folc^en (Sad^en nnter^ält.''

^ari^ miüigte ein nnb mar üermntljlid^ weit nad^^

giebiger, al^ er fpäter xior ®erid^t betljenerte. (5r üerfprad^,

ein gä^dfien mit ^nluer in ba^ ^an^ ^alfonr'0 fd^affen

gn laffen, mä^renb fid§ SJ^aria bei X)arnlet) befanb.

^a6)i be^ 9. gebrnar fam ^eran. !Die Königin

l^atte ein ^ett mit S3orljängen von nenem ©ammt an^

bem Limmer be^ ^önig^ fortnehmen nnb bnrd^ ein ato

erfe^en laffen. 5lnd^ eine foftbare ®ec^e wn SJlarberfeHen

lie^ fie entfernen, ^äljrenb fie mit ^Darnlet) tranlid^ nnb

fd^einbar liebeooll planberte, fc^leppten bie SJZänner ^nlDer*

fäde Ijerbei, bie Don ^ari^ nnb ben beiben ^anptoerfd^mo*

renen, ipai; nnb |)et)bnrn, bie fid^ im ^anfe ^alfonr'^

üerftedt gehalten, in (Smpfang genommen mnrben. Tlan

Ränfte fie auf bem ^oben be^ (Srbgefd^offe^ unmittelbar

unter ber ©teile an, mo fid^ ba^ ^ett be^ ^önig^ befanb.
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2(1^ OTe^ fertig rvax, ftieg ^ari^ bie !i:reppe hinauf

unb erfd^ten im (J^einad^e. 't)a fiel e^ ber Königin ein,

ba§ fie üerfprod^en ^abe, einem 9i)k0fenfeft in |)o(t)roob

bei^nroo^nen, ha§ ^nr geier ber g)od^^eit einer i^rer ^anu

merfrauen mit ifjrem fran^öfifd^en Diener «Sebaftian gegeben

tt)urbe. (Sie nafjm nom tönig 5lbfc^ieb, ber, al§ ob er

eine ®efal^r al^ne, plö|Iid^ tranrig gemorben mar.

(5in (5$efo(ge mit gaMn, bie (Sarl§ non 5(rgt)(e,

^Utttle^, (laffiU^, ^ot^mell geleiteten SO^aria. @ie mar

l^eiter. fie in g)o(t)roob eintrat, begegnete i^r einer

von ^oti)mW§ T)knexn, „3Ba^ ried^ft ^Du boc^ fo nad^

^n(oer?" fragte bie Königin. (Sie erhielt eine au^meid^enbe

Slntmort.

!Darniet) ^atte in^mifd^en bie S9ibel aufgefd^)^agen nnb

lag ben fünfunbfed^^igften ^falm. (Sein ^age Zar)lox fa^

bei i^m. T)rei ^age ^noor ^atte er üon D^obert (Stnart,

bem jüngern 33rnber ber Königin, eine OJZa^nnng erhalten,

auf feiner §ut gu fein. 5lber bei einer 5lufforberung, feine

eingaben p mieber^oten unb gu beftätigen, ^atte D^obert

Slu^pd^te gefudf)t.

^u ^oltiroob braufte ber 8atl, bie ti)nigin tankte.

S3ot^meE §atte fid^ inbe§ üerloren, feine reichen Kleiber

mit unfc^einbaren rertaufd^t imb xvax, von viex greunben,

barunter ^ari^, begleitet, burc^ ben (harten ^ur Stabt

l^inauSgegangen, mobei er üom Pförtner angerebet mürbe.

<So fam er an ba^ ^an§ '^alfour'^. (Sine lange Sunte

mürbe in ba§ ebenerbige Sd^laf^immer geleitet, bann gogen

fid^ bie ^erfd^mörer gurüd^. (Sine lange ^eit verging, ol^ne

bafe man etma§ oernal^m. (Spannung, forgennolle ^rmar^-
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tung kmäd)titjtc Ma, ^oÜjxmU ging im auUctjciibcu

Moftergarten ungebiilbig umfjer. X)k Miwnkn fd^ieneu

i^m (Stütgfeiten unb er fonnte nur mit 2)?ü^e abgefjafteu

merben, ^iirüc^^ufefjreu unb nadj^ufeljeu, wa§ ber J^unte

fe^le. mad^te eine furd^tbare (Sj'plofion ber (Spannung

ein (Snbe, 't)aß gang ^alfour'^ platte mit ent|e^(id;em

®efradj, bie (Steine flogen raeit §inau^. ^ariö fiel o^n*

mäd^tig nieber unb felbft ber mntfjige ^^otfjmetl murmelte:

„SJ^and^e^ tjab' iä) mitgenuxd^t, aber fo mar mir noc§ nid^t

3U mitfje!"

3nbe§ geigte e^ fid^ fpäter, ba^ ^Darulet) unb fein

^^age nid^t burc^ bie (Si'plofion 5U (^rnube gegangen, fon^

bern fc^on früfjer von :^ai) unb S^^Yjhimi ermorbet morbeu

maren. 0}?an fanb I)arn(ei)'^ i^eic^e, nur mit bem |)embe

befteibet, im na^en Cbftgarten, fein ^ei^ lag baneben, er

unb ber ^age maren ofjne ißranbmunben — man fjatte

fie erbroffelt unb burdf)^ genfter fjinau^gemorfcn. '3)iefe

le^tere ^fjat mar ein ^erfe^cn ber TOrber; ba^ ©au^ .

mürbe ja eben in ber 3(bfic^t in bie Öuft gefprengt, um
bie (Spuren be^ 3}^orbe^ 5U uermifc^en.

SBar Tlaxia OJ^itmifferin? Sie fjiett fi(^ in i^ren

(^emäc^ern uerfd^Ioffen unb mar nic§t an fe^en. Um elf

Ufjr be^ anbern ^Tage^ fdjrieb fie iljrem (^efaubten in fa^

xi§, bem (Sr^bifd^of von ©la^gom: „^er SSorfaK ift fo

grä^lid^ unb fo befrembenb, mie man e^ niemals in irgeub -

einem ^anbe erlebt Ijat ^lidjt ein Stein ift auf bem an^

bern geblieben — e^ mu^ burd^ ©emalt, burc^ eine Mim
gefd^cljen fein, ©ei bem ß'ifer, ben ber (Btaat§vat^) ber

Unteijuc^ung meifjt, ^mcifeln mir nidjt, bajs bie Sac^e
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hüih aiifgeflävt fein tüirb, unb ba ®ott n[d)t ^ulafjeii

fanu, bag berg (eichen üerborgeit Bleibe, [jof|eii iDir ba^

33erbre(^eii mit [olc^er Strenge ^n kftrafen, baß e^ giir

ÜÖarnung üor foic^cr ©ranfamfeit in allen ^aljrljnubcrten

bienen fod. So nie! ftefjt feft, baß, it)er and^ ber Zij'äkx

geroefen, feine ^bfid^t forDoljl anf im^ al^ auf ben .^iönig

ging, benn wir fi^Uefeu faft bie gan^e (e^te Soc^e in fei=

nem ipaufe, luareu nodfj ain 3:^age begleitet von mefjreren

Öorb^, bi^ gegen 3}?itterna(^t bei beut l^onige unb würben

nur hux(i) eine suftitlige 3}hi^ferabe abgefjalteu, bie ))la6)t

bort anzubringen. 5(ber e^ war fein ä^Ui^^O fonbern (^ott

felbft, ber un^ eingab, ha§ $an^ 5U iierlaffen."

3n biefem Briefe wirb ®ott zweimal genannt unb

angerufen, ber ^rief fjat audj eine zntrauenerwecfenbe dla^

türlici^feit. ^äre uur uic^t fpäter bei beni I^iener "fari^

ein filberue^ ^äftc^en gefuubeu würben, worin ^otfjwell

bie Briefe ber ^önigiu an iljn unb allerlei ©ebic^te, oon

il;rer eigenen g)anb gefdjrieben, oerwafjrte! (Sin oerfjäng^

uißooüc^ Vidjt fällt barauö auf bie (Sreigniffe, bie wir fo^

ebeu berid)tet, unb auf eine gan^e 35ergaugeuljeit ^urücE.

So f(^reibt fie au^ ©la^gow, wo fie fic§ befanutlid^ fo

plö^lic^ unb 5tirtlic§ mit '4^arnleij an^följute: „^l^ id) ben

Drt, wo mein ^cr^ ^nrüdgeblieben, oerlaffeu ijatte, urtljeilt,

wie mir SD^utlje war, ba id) mir oorfam wie ein \?eib

oljue Seele!" Seiter fagt fie über bie ^eife: „v5C^ fa^

ilju uoc^ nie fid^ fo gut betragen, fo fauft fpredjen! Süßte

iä) mä)t au^ (Srfaljruug, baß fein ^er^ fo weic^ ift wie

^aä)§ unb meinet Ijart wie ^Diamant, ic^ glaube, id) l;ätte

mit iljm ^DJitlcib Ijaben müffen. 3ljr braucht inbeffen
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itid^t^ §u fürd^ten. Q^)x gwingt mid^/' f^reibt fie rreiter,

„gu fo großer ^Serfteöumj, ba^ ic^ barüber @ntfe|en fü^le.

SSergegt nie, ba^ ic^, of;iie non bem 3ßunf(^e, (5ud^ §u

gefallen, getrieben gn fein, lieber ftürbe, aU fold^e ^inge

gn begel^en. ^ix finb oerljeiratfjet, 3^r nnb id), mit red^t

fjaffen^raert^en ^erfonen. 0)2öge bie §ölle biefe geffeln

brechen nnb ber 5)immel nn^ liebüd^ere ^anbe fd^niieben,

bie nid^t^ md)x ^errei^en fann. 3D^öge er aii§ m§ ein

^aar machen, treu nnb gärtlid^, raie e§ nie bageraefen."

(Snblid^ erraä^nte fie ein „attentat terrible." !5)ie Heben^^

n)ürbige ^albfrangöfin befoinntt p(ö|Ud^ bie grauenhaften 3üge

ber Öabt) ^acbet^, inbem fie in 53e5ug auf i§ren franfen

(hatten an ^otl^n:)e(( fd^reibt: „^enft nad^, ob fid^ nid£)t

irgenb ein (5$e§eimmittel fänbe, baS man il^m ^Ir^nei

eingeben fönnte." („V^oyez si Ton ne pourroit point ima-

giuer quelque moyen secret en forme de remede.")

jener ^eit, wo fie bie (^efeUfd^aft fto^, um ein-

fam 5U n:)einen, fd^einen alle bie «Sonette gu ftammen, bie

fid) fpäter in ^ot^wett'^ täftd^en fanben. (Sin^ baoon

lautet:

^aB' 9}ZitIeib, @ott, bem iä) einfam n)eiue,

Unb fag', ii)etc^' 3^i^^^^ Ä'ummeröotte

^on il^rer 2te6' uub Xx^u' nocf; geben fotte,

Seid;' 3«^icf?^"f i''^^ i^)*" ^^t^^ "if^t erfd;eiue?

2)eii i'ei6 gab td; if)m {)in, ba§ ^eq ^)at feine

frembe Slegnng, ber SSern^mibten ©rette

@e^' td; miä) an^, bamtt ber ^rennb nic^t [d;motte,

Unb gel^ in @d)onbe nnter aU bie ^Seine.

3ltt' meine ^rennbe mitt id; gern »ermiffen

Unb Ö^nte^ mir i>ün meinem ^^einb i^er|>red)en,
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3)te (S(;ve i]ab icf; i(;m mib mein ©ciriffeii.

^ür i(;n \v^^^ irf; mit Seit uub 3)?eu[c(;eu (H-erf;en

• Utib [einen 9hif)nt mit meinem Sob befiegeln

:

2Öa«* I^Ieibt ncrf), nnt ein trencg .^erg f^neßeln V *)

^te biefe^ oorfteljenbe «Sonett eine unermeffene §in*

gebiing au^fprid^t, toeld^c vox nic^t^ gurüiffd^recft, fo finbet

fi^ im folgenben bie Siebe im ^öd^ften Wla^e ber Reiben*

fd^aft mit i^rer Oual, if;rem ^iüdc, i^rer Siferfud^t uub

iöegel^rlid^feit

:

9}Zein ^erg, mein ^fnt, mein ^reunb, Ouett meiner ^Sergen!

2)n gabft ®ein Sort 5um ^fanb, gn mir jn fommen,

S)ie 9^ad^t mit mir gn fcfen bti^ gnm S^iorgen —
Sa§ läffeft 2)n mid; fc(;mad?ten, tiefbeftcmmenV

^d) mV mein ^erg ijcn 2;übegangft ge[tod;en,

fet/ mirf; fern i>om 9^anfrf;e meiner SÖonnen,

^d) gittre, baß Xein ^erj mit mir getn-oc^en,

Xaf^ Äälte nnb S^ergeffen 3)tc^ umf:|3onnen,

gtan6', baß böfer Büttgen @ift nng trenne,

Unb meine i'ie6e in fic^ felOft i?er6renne. **)

*) O Dien, ayez de moi compassion
Et m'enseignez quelle preuve certaine

Je puis donner, qui ne lui semble vaine

Le mon amoiir et ferme afFection.

Las ! n'est pas deja en possession

Du Corps, du coeur, qui ne refuse peiu

Ny dishonneur en la vie incertaine

Otfence de parens, ni pire affection.

Pour lui tous mes amis j'estime moins que rien

Et de mes ennemis je veux esperer bien,

J'ai hazarde pour lui et nom et conscience.

Je veux pour lui au rnonde renoncer,

Je veux mourrir pour le faire avancer:
Que reste plus pour prouver ma constance?

Mon coeur, nion sang, mon ami, mon souci,
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3Bie in btefen mitgetf)ei(teti ^üuetteii, ift bie lonigiu

aud^ in a((eii übrigen bem geüebteu SO^aniie gegenüber

rerfc^raunben; nnr ein non ?iebe ergriffene^ Selb ift ha,

ba^ in Unterraürfigfeit blinbüng^ folgt, raofjin ^otfjraelt

e^ fü^rt. Sie füt)(t ba^ (Kranen, ba^ ber Wann vox ifjr

Ijaben nin^, nnb ergreift jebe (Me(egen(jeit, fid^ fo ünblii^

5U fteCfen aU ntöglid^. 9?nr nin feinetwillen !ann fte ber^

gleii^en I^inge begeben, b. l). nnr in biefem ej:ceptioneiren

gaHe fo Ijanbeln, nnr mit biefem einzigen ^JJ^anne bie

(günbe begefjen, nnr mit ifyn nnb für Ujn fo lügen nnb

trügen

!

33on bem 2:age an, an lüeld^em bie '2(ntljenticität ber

im fitbernen täftdjen gefnnbenen Briefe a)toia'^ feftgefteltt

nnb fomit i()re 3:§ei{na^me am 9}iorbe i^re^ (^mal){^

ertriefen mnrbe, ift a}laria'^ ^^ro^eg uor ber ^efc^id^te üer=

loren geraefen. (Sr tjätte aber and; nie fo lange gebauert,

i[;re ^c^nlb tDäre nie beftritten worben, wenn nid^t itjr

Ungtüd in nenn^etjnjäfjriger $aft, bie Barbarei itjrer §in=

rii^tnng nnb ber Ijodjljer^ige SJhitfj, mit bem fie ba^

@d)affot beftieg, e^ ber fatfjoUfd^en nnb jafobitifd;en

Partei ermöglicht Ijöttc, an ba^ ®emütf) appelliren. ^Ijre

Las ! voiis m'avez promis q'aurioiis plaisir

De diviser avec vous ä loisir

Toute la nuit ou je laiiguis ici.

Ayant le coeur d'extrSme peur transi

Poiir vous abseilt du bal de mon desir

Crainte d'oublier un coup me vient a saisir.

Et Fautrefois, je crains que rendurci

Soit contre moi votre aimable coeur

Par quelque dit d'uu mechaiit rappoiteur.
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Ilufcfjulb tann md) ber I^arfteKuntj Mnq'§> in feiner „His-

tory of ScotlaDcl" Ditemanb me^r befjaupten.

'^k gro^e 0)^a]fe if;rerfeü^ Oefihumert fic^ w^mq um
bie ^Detail^ ber ®efd)idjte, felBft t[;rer intereffantefteu fex-^

fönli^feiten, raemi biefe breifjiuibert 3afjre tobt finb, unb

fo ift benn knm ^^ublifiini jene ßfjarafterifttf ^Ulaxia'§ bie

feftftefjenbc , luelc^e e^ burd; Bd)iikx'§ ^Tmgöbie erl;alten.

(5^ wax ein ^ßeib 3U fc^ilbern, miv nnb granfam, finblid^

unb finnlic^, guerft bie 33erber6erin , ber fd^öne, täd^elnbe

Surgenget üieler 3}^änner, gnle^t ha^ Dpfer eine^ ro^en,

aber energifc^en (^etüaltmenfd^en. (i§ wax eine $ße(t t)oö

ganati^mnö, STrug, @eraalttr;at, Öeibenfd^aft unb ^eud^elei

5U malen; aber bie ^Darftellung folc^ einer Seit mntfjete

(Bf^iUex nic^t an, ben ;l)ic^ter, beffen eigeutt)ümUd^e^ Sefen

bie ^egeifternng für allgemeine D^^ed^te, jugenblid^er grei^

Ijeit^brang nnb fo^mopotitifc^e ^enfd^enliebe maren. (Sine

^erbre^erin ^n malen mit ber SQ^iene ber Unfi^nlb, eine

grauennatnr, in melc^er fid^ (Sjtreme mifc^en, ba^ lag

an^erfjalb ber (^ren^en [einer fnnftlerifd^en 5(bfid^ten, üiel=

leicht auc^ an^erljalb ber (^ren^en feiner bic^terifc^en

©c^öpferfraft. (So 3eigte er nn^ blo^ bie bnlbenbe, Ijöc^^

ften^ i^ren \^eic^tfinn bn^enbe grau, bereu gan^e erfc^üt*

ternbe 25ergangen^eit er nur mit ^wei S^erfen oberflächlich

berührt:

5^11 (;a[t bell ^äiißcr Uv^^io Oeglücft,

Ulli? jener ^ctf;lüefl burfte 2)icf; eiitfiU^ren.

(5ine gange Sßelt oon fingen ift in «Sc^iller'^ 'Did^^

tnng übergangen morben, unt un^ blo^ einen rül)renben

5lbfdjieb oom Öeben gu o^iQ^^-
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^er intereffantefte bramatifd^e ©toff fd^eint fomit nod^

immer ber poetifd^en ^emältigung oorbe^alten. ^jörfterne

^jörnfon {)at haxan§ ein l^errlid^e^ bramatifd^eö gragment

aufgebaut, ba^ aber leiber nur ein gi^agment geblieben.



William ^avtmnt





er Mann, von lüelc^em bie ^^i^O^^^offen inunMten, er

möchte her natürliche @ofju @^afefpeare';§ fein, wäre un§

felbft bann tntereffant, raenn er ein ©dfjnljflidfer ober ein

befjäbiger (Spießbürger geraefen raäre, er iDirb nn^ aber

nod^ intereffanter , racnn er in feiner geiftigen ^(ji)fiogno=

nue nnb feinem abenteuerlidjen Öeben 3wge aufweift, njeld^e

an feinen problematifd^en 3Sater erinnern. Unb fo gtanbe

id^, wirb ber i^efer nid^t nngern etn)a^ üon Sittiam X)a^

nenant (jören, ber iijm vklki(i)t nnr beut 9tanten nad^ be-

fannt ift.

äBenn @^afefpeare, raie er e^ gewotjnt raar, attjaf^rlid^

^n 53efndh nad^ ©tratforb ging, pflegte er, wie 5lnt(jomj

Sßoob er^äfjlt, jebe^mal gn D^'forb in bem Sirtl;^ljan^

„3ur l^rone" eingnfel^ren, raelc^e^ bamal^ ba^ erfte ber

(Stabt xvax. 3}er SBirtlj, ^oljn ^^anenant, ein mürrifd^er

nnb fd^tüerfättiger 3J?ann, aber anfe^nlid^er Seinfd^enf,

(a very grave man and a sufficiant vintner) — Ie|tere0

Sort bebeutet nid^t, n)ie man glanbeu möd^te, einen

Singer, bie e§ [a in (Suglanb nic^t gab, fonbern einen

Seiufjänbler raar ein grofjer ^emnnbercr be^ X)X(i)'^
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icx^, Tüogegeu wteber biefev an 9)?iftreg Daüenant, weld^e

eine augerorbentUd^e ©d^önfjeit uub eine ^-rau von ®eift

unb ^übnng war, groge^ (gefallen fanb, vorüber e^ in

ber ©tabt riet ^erebe gab.

5(1^ nnn bem (^aftgeber „^nr trone/' 3oI)n ^Darenant

1605 ein @ö^nlein gefd^enft lunrbe, fnngivte (S^afefpeare

al§ ^anfpatlje nnb ba^ ^inb würbe Sßittiam genannt.

5X1^ ^Mlliam, fo ex0)lt Soob weiter, fjeranwnd^^ nnb

ein f(einer ^d^nlfnabe warb, ba war Dlieinanb, ben er auf

ber 3öelt lieber gehabt, a(^ feinen Xanfpatljen. Sine^

Xage^ begegnete ein anfel^nlic^er Oi'forber ©ürger bem

l^leinen, wie er, feine ^üc^er unter bem 5Xrme, at(;em(o^

au^ ber ©d^nle m<^ §anfe lief. (5r f)ielt il;n auf unb

fragte ifjn, warum er benn fo renne? ^Der ^nabe antwor^

tete, fein ^atf;e, @l)afefpeare, fei ba. 9^nn aber Ijei^t

ber ^at^e auf englifd^ god-father, ba^ ift ber geiftige

33ater am ^aufbeden unb ber alte Djforber S3ürger, ber

fd^lagfertigen ^i|e^ war, ladete unb fprad^: New hear;

my boy, you ouglit not to take tlie nom of God in vain

!

(3?unge, 3unge e^ l;eif3t: '^n follft ben Tanten ®otte^ nidt)t

mi^braud^eu b. l). la^' ben „(5^ott" weg unb la^' e^ an

„33ater" genug fein.

^ejggleid^en er^ä^lt 3}?alone, bajs SiHiam ^aüenant,

wenn er aB junger Tlann mit greunben in au^gelaffener

ßuftigfeit bei einem ®lafe 3ßein fajs, gu fagen pflegte:

®^afefpeare Ijabe woljl Urfad^e gel;abt, fo oft nad^ Dfforb

3U fommeu. 3l;m fd^eine, er (^ßilliam ^aoenant,) fd^reibe

mit eben bemfelben Reifte, in weld^em ©Ijafefpeare ge^

fd^rieben, unb er l;abe nid^t^ bagegen, ba^ man it}m biefen
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33ater gufd^reibe, (and was contenfced enough to be tliouglii

Iiis son).

Spätere 8iograp^en, inbem fie gugefte^en, ba§ bic

böfe 5Belt 3lrge^ gefprod^en unb ber junge Sßidiain T)aDc^

nant in gang Djforb für einen ©ol§n (S^afefpeare'^ gegol^

ten §abe, erinnern bod^ baran, ba§ man bergleii^en 3:nfinnati*

onen gurütfweifen müffe. Ibgefeljen bat)on, ba^ e^ fd)(ed^t

fei, ber $lugenb ber fd)önen ^ronenwirt^in na^egu--

treten, fei; auc^ (S^afefpeare immer bnrd^ D^ein^eit he§

!^eben^manbe(ö au^gegeid^net gemefen, unb wenn er anä) in

feinen Herfen ungä^lige Tlal von §a^nrd^fd^aft unb non

görnern gefprod^en, fei be^^alb nid^t angnnefjmen, ba^ er

felbft irgenbwo |)al^nrei§fd^aft üerfd^nlbet unb felbft irgenb

3emanbem görner aufgefegt ^ahe.

1^a§ ift nun Ito red^t fd^ön; beffenungead^tet liegt

e^ un^ fern, un^ @()afefpeare, ber feiner 5(nna gat^amat)

burd^gegangen war unb gwangig ^a^)x^ vom gaufe fern

lebte, ai^ einen Tlam o^ne (Sinne gu benfen, ber fid^ wä^=

renb biefe^ 3^^^^'^^^^^^'^ P^^^ (üölibat^ beftiffen.

gehört überl;aupt nic^t gu ben ftarren Prinzipienreitern

unb finbet bei aller goi^ftellung weibli(^er Jtugenb buc^

aud^ 3Jiilberung;§grünbe für weibli^e gef;ltritte. (Sagt

nid^t feine (Jmilia:

„Mid) öünft, eo ift ber 9Jiänner @c[;u(b

2ßenn Seikr falteit.

iföeiui fie, öerfe(;rt, in (aun'fd;er (St[er[iid;t,

'än'^ §aus* un« f^ffeln, njenu fte gar uii^ fd^fagen,

ih>enu |ie in \!eid;t[iun unfer @ut üertl;iin,

5)anu i'd;ta)i((t aud; uiie bie (Satte, mir [iiib fromm,

Xod; md;t ooii jRad))iid;t frei. (Sie foüeu'e unffeii,

•DJeifeti«r, ^iftonen. 18
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2«iv f;o6en ©iniie aurf;, mx fc()'it inib rieben

Unb (;a6en einen ®anni für iüj3 unb ijtxb,

40 ie unfre ä)Jännev

©etüiB, nnb traben n,>ir nic^t VeiDenfc^aft ?

<>nid)t ipang jur \*u[t? Unb Scf;iüad;l;eit gleid; Den ä)?äiinevn?

3)rnm, ivenn ber SD^ann fic^ trenfc^ bon nn§ febvte

3Bnv'«« feine SSegl^it, bie nn{^ 33öfev^ tel^rtc.

Siffen lüir übrigen^, wa§> ber ^ronenwirt^, ber

anfe^nlt^e ^einf^enf, für ein (^efette war? ^ebenfattg

bad)te mUiam Daücnaut, ber Solju, ä()uU^ wie ber

^aftarb gaulfonBribge

:

,,33eim (Sonnenlicht, foHt id) gur Seit evft fomnien

®ü iininfdbt' id; feinen beff'ren SSater mir!

giebt anf dxmi (o^gef^jroc^ne Sünben

Unb' eure iftg
! M) 2)hitter,

.t^onl bergen banf id; (Suc^ für biefen Sater,

SSer fagen barf, ba{3 Ueble^ fei ßefd;el)n,

%\ß id; erzeugt ii?arb, fett jur §öttc gc()n!"

^Docf) fei bem, wie ifjm wolle. Sittiaiu T)ai)enant, ein

wunberf(i)öner , aufgewehter ^urfd^e, warb feinem älteren

:Sruber fel)r unä^nlic^ unb trat and; nid^t in bie gnfetapfen

r^ol)n T^aüenant^. (5r mad^te fd^ou feljr frü^ 3Serfe nnb

bii^tete, al^ ^ii^illiam ^^Ijafefpeare ftarb, eine (Plegie auf

beffen ipingang, bie fid^ noc^ in ber (Sammlung feiner

5©erfe erhalten Ijat unb al^ ha§ (J^eifte^probuct eine^ elf^

jäljrigen Knaben feljr bemerfen^wertl; ift.

9^ad^ einem furzen 5lnfentl;alt auf ber Unioerfität

Dyforb war William, in ber §opnng, am $ofe fein

^lüd 5U mad^en, nad^ Bonbon gefommen. (Sr würbe ^age

bei ber prad^tliebenben ^er^ogin üon 9?id^monb, welche
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bamal^ emcu Döttigeu §offtaat ^ielt, unb tarn fobann

^efretär @ir gulfe ^reoille, 8orb ^roofe.*) Dlad^ bem

Xobe biefe^ feinet (^'ö\ina§ fa§ fi(^ ber junge aJianu

o^ne 8e[d§ü§er, o^ne Vermögen unb (Sinna^m^queHen, unb

begann für bie ^ü^e 5U [d^reiben. dx Brad^te einen „5llboin,

töntg ber Öombarben/' auf'^ 3:^eater, ber großen Beifall

fanb, unb würbe feitbem beftänbtg bei ^ofe gefe^en, wo

Sorb Dorfet unb ber «Sd^alfangler Sßefton i^n befonber^

protegirten, ^ier ftanb er mit ben 3)ic§tern unb (B^öxu

geiftern jener ^tit, (Sarreu), «Suc^ling, (Snbimion ^orter,

g)enrt) 3^ermt)^ im freunbfd^aftlid^ften 3Serfe§r. !Dod^ um
biefe 3^it traf unfern jungen greunb, ber im fünfte ber

grauen nid^t tt)äJ)Ierifd^ tüar, ein ^erbe^ Unglück. (5r er*

lag einer in bamaliger 3^^* vid üerbretteten ^ranf^eit unb

erlitt einen @d^aben an feiner 3^afe. «Sein (^efid^t, auf

welchem bi^i^er bie grauenaugen mit ^Sorliebe gemeilt, blieb

fortan arg entftettt.

T)ie 3eit xoax bamaU eine gar au^getaffene. 9^oc^ blühte

ba§ (uftige ^nglanb (meny old England) unb bie untergeljenbe

@onneber9}2onard)iebe(eud§tete einebunte, ^eitere,genu§füd^tige

Sßelt. xoax eine^eriobe wU ßid^t wie wU (Schatten, voU

(S(an3, ^oefie unb 2uicn§, aber auc^ üoll 3Serberbni§, SiCtfür

unb Uebermut^. 9^ac^ bem ^obe be^ bicffö^^figeu ^önig^ 3a*

fob war t^eilmeife mieber ein frifd^erer (^eift ermad^t, eine

3eit ber Unternehmungen festen anheben 5U moKen. Drang

nad^ ^n^m unb ^ier nad^ S^eid^t^um trieben gur (5r=

Werbung neuer Kolonien, gum erften ^al fa^ man in ber

*) }<^uiU ©reöitte, 2oxh 33voofe geboren 1554 f 1628 ift ^er^

faffer einer 2:ragöDie ä)?uötn^j^a.

18*
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!^^em]e ^d)iffe, bie üoii (^^)xli unb ^^eru, vom 2a ^(ata==

ftrom unb von bei* 9Jhgel[;aeii!gftra§e famen. ßonbon

würbe hnxä) ben ^ettljanbel reid^er imb reicher unb wud^^

an Umfang wie an ^rad^t.

Der ^of ^atte an Slnftönbigfeit unb ®xnn für ®d§i(f"

(id^feü gewonnen. ^Die @ewo^n^eit, fid§ 5U betrinfen, bie

in tönig 3afob^ Umgebung in bebenfUc^em (^rabe um
"

fi^ gegriffen Ijatte, würbe abgelegt, e^ gab aud^, wenn

wir von ®U(ling^am abfegen, ber feinen (Sinflug bewahrte,

feine ffanbalüfen (^önnerfd)aften me^r. tönig tarl I.

gab feinen ^o^en begriff von fouüerainer Sürbe burd^

3nrü(f^a(tenben (Srnft funb. ®eine ^anptleibenfd^aft war,

wie 3ebermann wei^, bie 2}?alerei. (5r faufte bie gan^e

Materie be^ C^er5og^ üon 3)^antua auf, fammelte Silber

unb gog 9?uben^ unb 3San Dr)f an feine 3:afe(. tarl war

aber aud^ ein greunb ber.!t)id^tung; befonberig gern la§ er

(Spenfer unb @l)afefpeare, (egterer wirb von ^Sflilton ber

greunb feiner einfamen 9J?n§eftunben (tbe closet com-

panion of tlie royal solitudes) genannt, ^d^äferfpiete von

gfed^ter, 9)?a^fen von ^en 3onfon, fcenifd^e 5lup^rungen

im (^^arafterfoftüm mit (^^efang unb Zan^ würben bei

^ofe in prad^tüoKer ^(u^ftattung gegeben. (5^ gab i>or*

ftellungen, bie über ^wangigtaufenb ^funb fofteten. T)k

erften taüaUere unb bie fd^önften 1^amen (Snglanb^ waren

bie (Sd^aufpieler. 3n reichen tleibern, von ®olb unb ^u*

welen funfelnb, jegt mit ben Attributen ber (Götter, jejt

utit benen ber ipelben, tönige ober (Sd^äfer au^geftattet,

erfd^ienen fie auf ber M^ne, tauften gur 3}?ufif, ftiegen

in 3Bolfenwagen l^erab, flogen auf fünftUd^en 8d^wingen
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baoon. TiQuenant, Sen 3onfoii'^ Zohe gefröiiter

Dichter geroorben, ^eid^nete fid^ Befonber^ in fofd^eii ahexu

teuerlid^en ^ompofittouen an§ unb hinkte eine gan^e ^exijc

von l)alh IririfdBen, ^)alh bramatifc^en geftfpielen. T)ie

meiften berfelBen ^aben mit ÄHjorien 311 t^un, bann

erhalten rvix aber aud^ Dialoge fjiftorifc^er ober anberer

^erfönlid^feiten, bte im .foftüm gefprod^en warben, dim

büftre 9Jinfif fünbigt ben Diogenes an, ber an^ feiner

lonne f)erüorfried^t, nm fic| über bie ^fjcater, bie gemalten

(i^aufelbnben mit Solfen uon ^appe, ba^ ^pielgeng ber

einfältigen DJienfd^en, 5U ereifern. „Da meinen bie Kröpfe,

e^ fönne fie bejfern nnb nerebeln, wenn fie bie @d§atten

großer 9}?änner ror fid^ fe^n! 511^ ob, gro^ ober ebel

rcerben, com Sillen abhänge!" 5lriftop§ane^ tritt i^m ent*

gegen, nimmt SDhifif unb «Sd^anfpiel in ®d^n| nnb f(^lagt

ben finftern löarbaren mit unn:)iberlegbaren ©rünben. 3n

einer anbern „9}?agfe" bebattirt ein ^arifer mit einem

ßonboner, tüeld^er g^auptftabt ber 33or^ng ^u geben fei. „(Sure

engen (^^affen," fagt ber ^^arifer, „fd^eincn au^ ber ^dt

3u ftammen, mo ©d^ubfarren bie einzigen Sagen, unb Ia=

roffen nodi) nid^t erfunben maren." (5r fpottet über l'on==

bon^ niebere Dädf)er, bie 3^^^^^^^/ »^^"6^ ^^^^t ^i^f*

gefegtem §ut nid^t fielen fann, bie Letten, fo fc^mal mie

Särge, unb preift ^arig bie S(^u(e be^ (^ef(^ma(f^

unb ba^ ^arabie^ ber Memänner. Der i^onboner ba*

gegen fpottet über baö ^^^^^^^^^^"^o^nen ganzer gamilien

in einem 3itt^nter, bie fc^male Äoft unb ba§ e!(e S^n^f

ha§ al§ ragouts, saucequets, clemibisques, capitolades unb

entreniets gegeffen merbe; über ben Öouure, ber nur-
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im ^lan groß ift. 5(ud^ ber Schweiger t()ut er (Srioä^uung,

bie in i^ren ^ump{)ofen ben tüeiteu $Beg ba^er !ommen

müffen, um ha§ 3Solf üon ^ari^ in 9?efpeft gu erhalten,

(gefällige 35erfe ^um !Oobe Sonbon^ Befdaließen ben Dialog *)

3n biefem nnb ben gal^treid^en anberen (gebid^ten

!Dat)enant'^ fprid^t fid) ein eigentl^ümlid^er unb intereffan*

ter ®eift au^. T)a^ (^an^e ift manierirt ; bie gurd^t, platt

unb triüid ju trerben, bringt ben ©id^ter bem ^egmun^

genen na^e, aber e§ ift (^eift unb Si^, (Seele unb Öeben

barin. (Sr fd^reibt (^oncetti'^, aber fie finb nur feiten blo§

ein reigenbe^ (Spiel;, meift bergen fie eine eble unb marme

(Smpfinbung. (5in paar groben, bie id^ nur barum ujä^le,

meil iä) feine für^eren finbe, merben oon feiner SJ^anier

einen beutlid^en begriff geben.

(5iner fd^önen grau bringt er folgenbeg 3)?orgenftänb^

d^en bar:

2)ie $!er(^e fliegt Wjx feud^te^ 92eft unb fd)h)ingt

S5en %^)an mn ^tnc^d fcftüttehtb, \id} mpox,

@te \)äli bein ^eitfter für ben Oft uitb fingt

Unb flel;t: o laff bein i^^it^t ^jeröor.

*) Though Paris may boast a clearer sun

Yet, wanting flows and ebbs of Seine,

To keep her clean

She seems ever chokt, when she is dry.

And though a ship her scutcheon be

Yet Paris has uo ship on sea.

London is smothered with sulphrous fires

Still she Avears a black hood and cloak

Of sea coal smoke
As if the mournd for brewers and dyers.

But she is cool'd and cleaned by streams

Of flowing and of ebbing Thames.
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2(uf, auf! Der ^Jicr^eu fteigt bcd; uid;t ^eraii,

S^' er fic^ nid)t in betnen ?(ugen f))iegeht faiiu!

2)er Äaufmain! grüßet nad) bem ^c^iffftern i)in,

2) er ^l^flüger l^flügt, [o balb bie @cnne facfit,

Mein bem l'iebenben miV^ nic^t gu @inu,

ilHe'g Einern tagt, e^' feine §errin tDad^t.

3luf, $?iebc^en, auf! 2)eö ^agerö ^cr^ang fc^lag'

9?afc^ aueeinanber — bann erft ift e«s SJag!

5Bunberlid^e, bizarre Sßerfe, bi3arrer nod^ im Original,

beim c§ hxanä)t !aum ermähnt 5U werben, bag bie Heber*

fegung ade Details unb gineffen ^Darenant'^ mä)t roieber^

geben fann. @o ^at ber ^ex§ ber erften @trop^e:

The morn will never rise,

Till she can dress her beauty at your eyes

meiner Slnfid^t mä) eigentlich ben @inn: ^er Woxqcn

fann nid)t erfd^einen, beüor er üor beiuen Singen, a(^

feinen XDilettenfpiegeht, feinen Sd^mucf angelegt.

Sa^r^aft fd^ön trog i^rer 3Serfd§nörfeIung finb bie

folgenben 3^^!^^^^ füi^ einen 33ater bid^tet, bem ber

3:0b bic rei^enb fd^öne ^od£)ter entriffen:

@d;eiut ber @tein ^u Detuen ?^Ü§en,

Si^eld;er Ijütet i^ren 2d;rein,

!j)ir i?cu Söräneu feud^t ju fein,

3)enr, er treinet, ttjett il^m bangt,

2^a§ ber ^eifgen (Sebet

58alb ben 2:ag beö ?i(^tö erfleht,

2Bc ber Gimmel il^ren füf3en

(gtaub t>cn iljm ^urlidt^erlaugt

!

giebt in ber ^oefie biefer ^tit, mk in ber hiU

benben Äunft ber (Spätrenaiffance, einen <Sti( ber Ueberlabnng

unb ber aU^u geljobenen Stimmung, meld)er bod) entlüden
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fann, mil an§ bem ful^nen ©c^tüuug ber Linien, mitten

burd^ bie Ueberlabung mit ^Ser^ierungen
, l^olbe ^ra^ie

läd^elt über ein n:)ürbeüoIIer (Srnft blidt.

„T)at)enant Ijatte/' fd^reibt I)ri)ben, „eine fo leBenbige

(Sinbilbnng^fraft, ba§ OTe^, ma^ er fagte, überrafd^te.

(Seine (irfinbnngen nnb (Einfälle waren berart, roie feine

ä^nlid^en an§ eine^ anberen ^jJlame^ ^opf fommen. (5r

arbeitete rafc|, »erbrachte aber mit bem 33erbe|fern be^

(Entworfenen bie boppelte nnb breifad^e ^^it/' dx mar

eben ein großer Drnamentift, ber ftet^ bie ^efammtmirfung

bnrd^ beforatiüe 3iittjaten erljö^en mottte.

^a^ politifd^e l^rangfal ber ^dt mar in^mifc^en fort*

mä^renb gemad^fen. )!fla^ ber 5(nflöfung üon mer auf

einanber folgenben Parlamenten mar jene^ eröffnet morben,

metd^eg ben ?iamen be^ langen ober he§ blutigen in ber

(^ef(J)id^te bemal^ren follte. Seine erften Eingriffe rid^tete

e^ gegen ben (trafen Strafforb, ber be0 ^od^oerratfj^

angefragt mar: ber tönig erftärte, ba§ er feinen 3}?inifter

5mar entlaffen moCfe, ifjn aber für feinen ^od^oerrät^er

erfennen fönne. 33^an mei^, mie biefe örflärnng ha§ Uebel

nur nod^ ärger mad^te, mie ha§ 3So(f ba§ Parlament um=

ringte nnb ben tönig ^ur prei^gebung feinet ^O^inifteriS

gmang. 3n biefen 3:agen he§ ^ai 1641 mürbe aud^

^aoenant, unter ber 2(nflage, bie 5(rmee ^ur 5?ert^eibigung

be^ tönigg anfgemiegelt 5U fjaben, oer^aftet. (Sine 3Beile

fd^ien e^, ba§ i^m ba^ 5(ergfte beoorfte^e ; er mürbe jebod^

gegen ^ürgfd^aft freigelaffen unb e^ gelang if)m, nad^

granfreidö 5U flud£)ten. ^aih tarn er oon bort mit einigem

Kriegsmaterial ^urücf, meld^es bie Königin bem fleinen
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^J^orjaliften^eere fenbete, unb würbe, aU er feine Dieufte

bem 3)?arqui^ oon D^eiDcaftle antrug, 5um General * öieute^

nant ber SlrttlTerte ernannt. I^er ^ürgerfrieg war i^wu

fd^en emporgelobert. tarl I., bi^^cr ein raunberüc^e^

(i^emifd) üon 3:ngenben unb ge(;(ern, üon D^ec^tfd^affen^eit

unb ^d^wäd^e, raffte fic^ auf. ^emeinfc^aft mit l^orb

gatflanb, feinem 3)Hnifter, fämpfte er für feine (Sadie mit

aller traft. Ta^ sföaffenglüil üerfd^affte i^m einige 9^u(je,

ja ber @ieg fc^ien auf feiner @eite bleiben gu UJoKen.

^'m ^^?arteifrieg biefer 3^^t mu§ fid^ ^aceiiant in ^ienften

ber !önigliefen «Sad^e ^eruorget^an §aben; 1643 würbe er

mit 9^ü(ffid^t auf 2öaffent§aten, bie er bei ber Belagerung

von (^loucefter geleiftet, in ben 9?itterftanb erijoben.

^a ftürgte in ber «Sd^Iad^t oon 9^afebt) bajg (^IM beö

tönig^ 3ufammen. (IrommeH entriß feinen gönben ben

fd^üu erfoc^tenen 3ieg. tarl flo^ nac§ ^d^ottlanb, ba§

fd^ottifc^e ^^arlament lieferte i^n bem englifd^en au^. 2lu^

bem (^emafjrfam heB ^^arlament^ in bie (^efangenfd^aft beö

^eereig gefommen, entflofj tarl I. ein ^meite^ mal, mieber

3U feinem 3Serberbeu. l^a§ Blutgeric^t mnrbe 5ufammen=

gefteHt, ha§ ^axl ^tnaxt megen §od^nerrat^g rid^ten

foHte. ]7. Januar 1649 ^atte man ba^ ^obe^nr^

tl^eil über ben töuig au^gefprod^en; am 30. beffelben

ÜJ^onat^ mar fein ©aupt üor bem ^alaft von ^fö^ite^aH

gefatten. X)ie 33erfolgung ber fönigli^ ^efinnten naljm

einen immer größeren Umfang. Daüenant entflog aber^

mal^ nad^ granfreid^, gewann ba^ 3Sertrauen ber Königin

Henriette unb mürbe üon i^r in mehreren mid^tigen 3J^iff=

ionen oermenbet. (Sr mar in^mifd^en fat^olifc^ geworben.
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3m l^ouore, mit feinem greunbe 3ermt)g ^ufammenlebenb,

begann er fein groge^ epifd^e^ ^ebid^t „(^onbibert/' beffen

äwei erfte 8üd^er mit einer Söibmung an Z^)oma§ iJoBbe^,

ben ^^^ilofopfjen, nnb einer SüittDort beffelben 1651 gebrntft

werben füllten.

(5^ ift biefer (^onbibert ein 9?itterepo^ üon breitefter

Slnlage unb foHte beig !Did^terg ganptmerf werben. :Die

^anblnng fpielt im 3)litte(alter, ^ur ^cii lombarbifd^er

tönige, in 23crona. 3}ätte(pnnft berfelben ift, ba§ tönig

Slribert ofjne männlid^e (grben ftd^ bem Xobe na^e fül^It

nnb mächtige Öefjn^ljerrn in tampf nm bie $anb feiner

fd^önen 3:od^ter 'Mjobalinbe gerat(;en. dim gan^e ^eilje

üon Liebespaaren rüift üor, ^(bentener fd^lie^t fid^ an

5lbentener, ^ule^t hallt fid^ aHeS gn einem tnoten oon

9^eignngen, gcinbfdf)aften, ^e^ieljungen, bcr faft nnentmirr^^

bar fc^eint. Bpvaä)c biefeS in (auter 33ier5ei(cn ge^

fd^riebenen (5poS ift nnauSfprcd^lid^ gegiert, oft bis ^ur

Unucrftönblid^feit, aber faft anf iebeS Slatt l)at ein ebler,

l^od^fjer^iger (^eift ben Stempel gebrückt. 3mmer mieber

begegnet man 5Serfen, bie einem eblen ^ebanfen in fnappfter,

gebiegenfter gorm 5tuSbruc^ geben.*) Die Ueber^eugungen

beS ,,^at)alierS" nobelfter ©orte mad^en fid^ trog beS fd^ein*

bar fernliegenben ®egenftanbeS Luft.

^Daoenant f)atte in^mifd^en auf (Srfud^en ber tönigin

ein greiforpS auSgerüftct, mit u)e(df;em er fid^ in bie Ioi)al

gebliebenen amcrifanifd^cn tolonien 53irginienS begeben

*) Meu first allow men virtue, when they die. — Ambition

is tlie miiids immodesty. — Number it is, -svhich makes opi-

nion law. — Temples were not biiild for cowards prayer u. [. tv.
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woük. ^Dloniftenf(^iff lüurbe von einem trie(]^f(^iff

beö ^adament^ aufgefangen unb ©auenant al^ (befangener

nad^ eDn)e^ = (5aft(e auf ber 3nfel Sig^t geh'ad^t. §ter

fe|te er, um bie Debe feiner |)aft gu mtlbern, bie 5lrbeit

am (bonbibert, bie fein gangem ®emütl) erfüllte, fort,

blieb aber in ber ^älfte berfelben, xok von ber ^e=^

UjiB^eit feinet Xobe^ erfc^re(lt, fteden. „Cbrao^I erft auf

ber $älfte meiner ga^rt," fagt er im ^oftfript an bie

Öefer, „ift e^ für mid^ ^o^e ^di, bie <Seget ju ftreic^en

unb ben 5lnfer au^gutrerfen , benn fd^on fte!)t am (Sd^iff^*

l^elm, mid) bebrol^enb, ber Zob, beffen (grfi^einung felbft

bei ben S^ec^tlic^en unb Sd^ulblofen einen (Srnft ermedt,

ror bem bie 9}cufif ber 5Serfe üerftummt. (5^ foöte tu

gentlid^ nid^t fo fein. Meg unb Eroberung finb bie 5lje

ber Seit, auf melc^er fie fid^ von je^er gebre^t, um ttjeld^e

fie fid^ nod^ fürberfjin, ja bi^ an^ Snbe ber ^age breljen

wixh. 4^arum foUten ^rieg^tJ)aten unt) @iege nid^t fo

üermunberlid^e Thinge fd^einen, bag fie bie 5lufmerffamfeit

ber a)2enfc^en fo fe^^r üon ben eblen unb fd^önen tünften

ab^ie^en, ba§ fie nur auf bie blutigen Zxo])^)ü^n bUcfen,

nod^ foHten bie ^efiegten i^re 9lieberlage fo anftaunen,

ba§ fie barüber in Iraner oerfaHen, eine unfjeilbare ^ranf^

l^eit ber @eele, in ujeld^er ber traufe ba^ ^eihnittel r)er=

fd^mä^t. golgte ja Sde^anber oon 9}2acebonieu ber S^rom^

mel big 3ubien unb trug babei ben ^^omer in ber Slafd^e;

fa§ bod^ 5(uguft in ben Raufen ^raifd^en ben (Sc^lad^ten

frieblid^ mit 3}?aecenag unb §ora5 3U Xifd^e; ber gro^e

^arbinal aber, n^ät^reub er Slrmeen au^fenbete unb gegen

eine frembe ^noafion rüftete, nal^m ben Virgil unb ben
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laffo in ber Batterie be^ 2onvxt gut $anb ....
rum ftc^e id^ fo tief unter biefen §eroen?"

(S^ebanfen^ unb empfiitbimg^ootfe 3^^^^^^/ ergreifenb,

tüenn man bebenft, ba§ fie raä^renb eineiS triminalpro*

3effe0 unb im 5(ugefid;te be^ @d§affot^ gefd^rieben würben.

(5inen ebleren ^(u^brudt f;at ba^ bunfle Jl^obeigbangen bei

einem ^olbaten tDo^l feiten gefunben. Dod^ Daüenant ift

immer ritterlid^. (Einmal fagt er fel^r fd^ön:

„^efafjren finb nur be^ ^obeig SD^a^fen, hie, ah
fd^redEenber aU biefer felbft, fo mand^e aU geigünge oom

cSd^Iad^tfelb fd^eud^en. ^enn wir n\\§ aber gewöhnt fjaben,

bie a}^a^fe ^n fd)anen, fürd^ten roir un^ üor bem ^efid^te

nic§t mel^r."*)

3J?an füfjlt e§ Ijerau^, ba§ e§ '^aüenant mit biefen

Sorten ernft gemeint. 5lu(^ Ijatte er mirfUcf) ben an ifjn

^eranreitenben Xob unb ha§ (^e\iä)t he§ ^no^enmann^

I;inter bem halbgeöffneten 33ifier oft genug gefeljen.

33om Parlament ber I;ol^en ^ufti^fommiffion über=

liefert, mürbe T)aoenant in ben Horner oon öonbon ge^

brad^t. Da oerroenbete fic§ für i^n ein 33^ann, beffen

(5inf[n§ bamal^ feljr gro§ mar: ber (Sefretair bcö i^orb^

^roteftor^ für lateinifc^e ^orrefponbeng , ber 3Serfaffer ber

„Defeusio pro populo aiigiicano," ^o^n SD^ilton. (Sr Ijaik

tamn tobe oon Daoenaut^ 3SerI;aftung crl;alten, aU er

fd^on gu i^m eilte unb alte^ 5U t^un oerfprad^, um i^n

*) .... daiigers, which death's vizards are,

More uglj tlian himself and often chase

From battie coward-like; but when we dare

His vizard see, we nomore fear bis face. Goudibert.
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3U retten. Einige ^age fpäter mx ^auenant bereite burc§

SJJilton'^ guriüort frei, ^eroig , ^auenant'^ 9kme , -mar

fc^on bamalö glauauoH unb ber größten 3:§ei(ua^me wertfj,

aber wa^ ntod^te bod^ ben fd^Ud^teri tieffroinmen Puritaner

beroegeu, gar fo einbringüd^ für ben (ebemönnifd^en ^of==

mann, ben ^aralier, ben roijaliftifd^en Parteiführer ein^n-

fte^en? 2öar e^ nic^t oiedeic^t ^nm bie ^rinnernng

an (S[;afe)peare, bie @orge, ba^ nic^t rietteid^t gar beffen

^o^)n bem ^eile be^ ^enfer^ rerfaöe? 2Bir raiffen We,
wie DJHlton ^^^afefpeare uerefjrte, nnb fennen bie nnfterb^

liefen ^erfe, bie er feinem 5lnbenfen gewei(;t!

^Dauenant fid^ raieber frei fa(j, galt t§ bie böfe

3eit mit ftoifc^em 9}^nthe tragen. Die finftere 92cbelbecfe

be^ Pieti^mn-g ^atte alle garben ber ^nnft an^getöfd^t,

ba^ Inftige 2((t^@ng(anb war oerfd^tunnben , ba^ jReid^ ber

pahnfingenben 9innbföpfe, weld^e bie 53ibel im ^ornifter

trugen, ^atte begonnen. Unerljörte^ in ber (^efc^id^te ber

SSötfer Ijatte fii^ begeben: bie !il:§eater maren bnrc^ 9^e*

giernng^befrete für aufgeljoben erftärt worben. g)end^e(ei

unb ganati^mu^ f;atten enbli(^ gefiegt über "^fjantafie, Si^,

(Srfinbnng. ginftere Seftirer, meli^e bie (^runbfä^e if;rer

^anblnng^meife inmitten einer ciüilifirten ^Öe(t ber wört^

lid^en Befolgung von ^Sd^riften entnaljmen, bie t)or meljr

aU tanfenb 3a()ren bei rollen 33ölfern (5$e(tung gefjabt,

ftettten 9^ormen auf, weld^e e^er in bie äBüfte al^ in bie

^efettfd^aft, e^er in ein Softer al§ in bie gebilbete 2Be(t

paßten. 2)?an (jatte bie (Sc^Ue^nng ber ^^^eater »erlangt

unb fid^ hahd auf bie ^ibel unb bie ^irc^eupäter berufen,

man wollte mit ber "pflugfd^aar eiferuer Defrete über ben
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^oben be^ ^lama faljreu unb glaubte für alle geiten

(Saig in beffen gurd^en geftreut 311 ^abcn. !Diefer ^rieg

gegen bie ^üfjnen fjatte fc^on unter (Slifabet^ begonnen,

er ujar baburc^ nur oerbitterter geujorben, ba§ ©d^au^

fpieler unb I^ic^ter gerao^nt lüaren, fid^ luftig gu mad^en

über bie grommen. 5)ie <Sd^aufpieler Ijatten fid^ in alle

3ßinbe gerftreut, öiele, welche im ©onnenfd^ein be^ ^of^

gelebt, batten bie ^ßaffen gegen Parlament unb Puritaner

ergriffen, ging iljuen übel, wenn fie gefangen umrben.

5Benn fie um ^^arbon baten, fd^oll i^nen ber 9^uf entgegen

:

„33erflud^t ber, njeld^er lau ift im Sä^erfe ht§ ^errn!" unb

bcr (befangene raurbe erfd^offen, raeil er ein (Sd^aufpie=

ler getüefeu.

(Jrft nad^ he§ Sorb^'^roteftor^ 3:obe gelang ^at)e=

nant, ber feine ^affion für '^rama unb ^ü^ne bewahrt

Ijatte, in 9?utlanb=^oufe, unter 'iproteftton be^ öorb 2B^i=

telofe, @ir (joljn 9}?aquarb unb anberer au^gegeid^ueter

90?änner, ein 3:l;eater 3U errid^ten. 9lad^bem er bort gu-

erft unter bem 92amen non „Unterhaltungen" furge bra*

matifd^e 3^t^M'<^eufpiele, meift italienifd^en unb frangöfifd^eu

Originalen nad^gebid^tet, oorgefüljrt Ijatte, raurbe er all<

mälig fü^ner unb hxa^te gange, regelmäßige @tü(fe gur

miffüljrnng: „T)ie Belagerung üon M)obu^" (1656), „Die

Spanier in ^em" (1658), „granci^ T)rafe" (1659), ,,T)ie

gaüoritin," „Da^ öiebe^Derbot," — eine Umbid^tung von

©Ijafefpeare'^ dMa^ für 9}?aa6, — „(^in 5:ljeater gu

pad^ten:" alle^ ron iljm felbft üerfaßte fünfaftige 3^ramen

unb i^uftfpiele.

3nbeffen trogen bie äeic^en einer ®egen * 3^et)o^



287

luttou immer beutlid^er Ijerüor. [teilte fid) fjerau^,

ba^ ni^t ber Sitte ber ^Mioii, fonberu nur ber einer

Partei fo lange regiert §abe. D^id^arb (^romraett geigte fic^

t)öttig ungeeignet, bie gro^e ^rbfd^aft feinet 33ater^ auf::

red^t 5U ermatten, ^onf, auf raelc^en bereite fd^on lange

bitter klugen gerid^tet raaren, bezeugte offen feine 3lbfi^t

ben Sl^ron raieber l)er5uftellen, unb balb empfing ^arl II,

ber fd^led^tere @o^n eine^ unglüc^tid^en 3Sater^, bie ^rone.

^ie 9f?eDolution§''§äupter fielen unter bem 3ubel be^ ^olfe^.

©alb na^ ber 9?eftauration ^atte ^aoenant ein förm^

lid^e^ 3:^eater s 'ipriüilegium erhalten. (5r eröffnete feine

^ü^ne in Öincoln^^3nn'^-gielbg im grü^ja^re 1662 mit

einer (^efettfd^aft, meldte Tbe Dukes Company ^)k^ unb

unter anberen ben berühmten ^etterton ^u il;ren WiU
gliebern 5äl)lte. !Da^ erfte @tücf, baB fie gaben, war ^Da-

üenant'^ „Belagerung dou ^l;obu^."

3um erften SJ^ale betraten grauen bie englifd^e 53ü^ne!

X)ie Knaben, meldte nor ber 9?eöolutton in graueiirollen

aufgetreten, maren längft SD^änner gemorben, ein 9^ad§mud^6

^atte fid^ mäl^renb ber 5lufljebung ber 3:ljeater nic^t bilben

fönnen unb fo ergab fid^ biefe 9^eform von felbft. Iber

bie Eingriffe gegen bie 9^enerung maren enblo;§. 'Sine

gleite mid^tige 3)^a^regel mar ber (^ehxaud) bemeglidjer

unb bemalter (Souliffeu. 3d^ braud^e faum ^n ermiil;nen,

meldten (^influ^ biefe auf ben erften ©lid^ fdf;einbar nur

äu^erlid^e 9?eform auf ba^ innere Sefen be^ 2:l)eater^

gehabt.

SÖßä^renb fid^ Daoenanr;^ Öebengumftnnbc befferten,

mar ber ^lüd^ftern beffen, ber i^m einft ba^ Öeben ge^
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rettet, gleid^rnä^ig ^erabgegangen. ^ofyx 3J?t(ton §atte fein

33emögeu hnxä) bie 9?eftauration oerloreu uub lebte bürftig

imb fuminerüoll in einem elenben (^^ä^d^en, ^artfjoloniei)*

(5(ofe genannt, raar feit 1652 erblinbet unb franf.

ber ^ro^e^ gegen bie tönig^mörber begann,

and^ fein Seben in (5$efa()r; er bnrfte e^ nic^t wagen, fid^

öffentlid^ ^n aeigen. (Seine politifd^en 3:raftate waren Don

^enferöljanb Derbrannt iDorben. dt rvax Sittwer, bei i^m

lebte feine f^öne ^^oc^ter Deboraf;, wdä)c x^)m feine ge^

liebten ^ried^en im Original Dorgnlefen pflegte, feine Sor^

belia. ber ^f^ac^t ber ^linb^eit, arm nnb nnglücflid^,

arbeitete er an feinem großen, erl;abenen (^ebid^te, bem

„53erlorenen ^arabie^/' einem SBnnberraerfe, wenn man bie

33erl;ältniffe nnb bie 3eit ermägt, in ber c§ entftanb. Um
ben Unglüdflid^en ^n retten, Ratten grennbe an^gefprengt,

9J?ilton fei tobt, e^ mar fogar ein Sd^einbegräbni^ oer^

anftaltet morben. Slber ba^ bot feine ^emäljr üor (5nt=

becfnng. (Sbenfo gut mie '^aoenant fonnten nod^ 5lnbere

erfahren, bag Tliiton nod^ lebe, ber (breiig mu^te (eben

^ag fürd^ten, an^ feinem S^erfterf geriffen gu werben.

!l)ai)enant rn^te nun nid^t, bi§ er bem Könige bie ^egna^

bigung OJ^iltong abgerungen.

^ann aber fud^te er ba^ ärmlid^e g)au^ nnb bie

elenbe Cammer auf, in welcher ber X)id^ter lebte, ^o^l

^atte er ba^ ^efü^l, üor einem unenblid^ (^rö^eren, alö

er mar, gu flehen, mo^l füllte er ben «Sd^auer, ben ein

®eniu^ in Slrmut^ unb T)ürftigfeit einflößt. ^J2un, er

hxai^k iljm grei^eit für greil^eit, 9?ettung für 9f?ettung,

\^eben für Seben! '^^anenant fonnte 93^ilton anfünbigen.
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baß fein 9^?ame bei* bemnäd^ft erfd^eineubeu ^ergeffeul)cit5=

afte inbegriffen fein werbe ! Der «Segen he§ ^reifeig, bie

grenbent^ränen ber ^od^ter waren fein Mjn.

)Rod) im üorgernifteren Sllter Blieb Daüenant für bie

©üljne t^ätig. (5r machte nod^ aU ©edö^iger gro^e^ (^iiid

mit 3n)ei Önftfpielen: „Tlie man is the master" nnb „The

rivals.-' (Sc^lie^lic^ wollte er ein ®egenftüc^ 5nm „(Stnrni"

liefern. @r meinte, bie^ 'Bind fei einer (Srroeiternng fäl;ig.

'äU (^egenfag bem 0}Wbc^en, ha§ nod) nie einen Wlami

erblicht, fnl)rte er and^ einen Jüngling üor, ber nod^ nie

ein OJJäbd^en gefel)en, „bamit fid^ fo bie hihtn (Etjaraftere

al^ Vertreter ber ^Hebe nnb Unfd^ulb gegenfeitig nm fo

glän^enber erläuterten nnb offenbarten/' (Taliban erljielt

eine il)m äl;nlid^e ©djwefter. Der "ißlan, ben Daoenant

entworfen, würbe ron Drt)ben au^gefü^rt ; ba^ Btiid ^atte

einen ^affenerfolg , ift aber wertl)lo^. Dnjben fc^reibt in

ber 1669 gebrud^ten 33orrebe ba^n: „Die^ @tüc^ gel)ört

urfprünglid^ (^^afefpeare an, einem Did)ter, für welchen

Dauenant eine gang befonbere ^^ere^rnng §atte unb ben er

mid) guerft bewunbern leljrte. grM;er war eö mit (ärfolg

in ^ladt^griar^ gegeben worben nnb unfer au^gegeid^neter

gletc^er ftellte e^ fo ljod§, ba§ er benfelben '^lan unter

nid^t bebeutenbeu ^eränberungen geeignet Ijielt, gum gweiteu

SD^ale benu|t 3U werben. Ser feine „«Seereife" gefeljen

Ijat, wirb leid)t bewerfen, ba§ fie nid^t^ al^ eine 9lad^al;*

mung be^ Sturme^ ift. Der Sturm, bie werlaffene 3nfel

unb ba^ SJ^öbd^en, ba^ nod) feinen ^ann gefel;en,

beweifen bie^ gur (genüge. Sir 3of;n Sucfling, ein offen*

an eigner, ^iftorien. 19
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finibiger 53cii:)iinbercr utifevcg ?(utor§, folgte itjm in feinen

,Mohün§/' l^ami fam l^imninnt n.
f. ra.

Triefe ^efd^äftigung nttt (S^afefpeare'g le|tem Serfe

max anä) ^Dauenant'g (e|te Arbeit. (5r ]taxh in feinem

$aufe an Öincoln^ 3nn'^ giclb^ am 7. ^pri( 1668 im

64. Öekn^jafjre unb wnrbc in ber 3Beftminfter==^5l6tei bei^

gefegt.

5(nf einem ^ilbe T^auenant'g an§> feiner beften ^dt

fe^cn mx tfjn , frennblicC) bli(ienb, mit fd^önen bnnHen

klugen, anf ha§ fang ^crabmalfenbe gaar ift ber Lorbeer

gebrn(ft. ^om ed^nnrrbart , ber fc^räg t)on ben 9)htnb^

tüinfeln luegrafirt, ift nnr eine 5(nbentung üorfjanben, bie

9lafe ift in ber ^itte eingefnnfen, ber eine i)iafenpügel

Itibirt.

ga^t man fein Öeben nnb feine T^id^tnng ^nfammen,

fo fie^t man einen dJtann be^ ^range^, be^ Sagniffe^,

beffen Öeben immer anf unrnljigen Sellen luar. Wilan

meint anf ben erften ^licf eine big an'^ ^lenßerlid^e ftrei=

fenbe Sleljnlid^feit mit Ulrich |)ntten ^n finben, ber tuie

^aüenant, gcfrönter ^13oet unb @olbat mar; aber ^aue=

nant§ geftfjaltcn an ber monaro^ifd^en ^rabition nnb fein

Uebertritt ^nm ^atljoli^igmn^ nermeifen i^n in'^ anbere

^ager. 511^ ^ic^ter gcljört er einer ^Qit an, in metd^er

bie totft bereite bem ä)?anieri^mu^ oerfallen mar; and^

er mar ber (Entartung ni^^t entgangen. 5lber menn nn^

ba§ (Ba\^^ feiner T)icljtnng nid^t meljr bemegt nnb an^

mutljet, ber nnenblid^e Oieid^tfjnm an ^leinbetail feffelt nnb

lä^t uni§ vox (i^ebilben biefer 3lrt, mie uor ftnnrcidfjen



291

^ätljfelfpieleu tüeilen. 3ebenfa(B überragt er alle anbereu

^;poeten ber eiigUfd^eii 9?e[tauration^epoc^e um eine gau^c

^opffjötje. ©r üerbtent ba^ o rare sir üaveuant! auf

feinem (^xabmal









^§ waren emtj beufraürbige Vorgänge, bic tu ^J^ont mit

bem 21. 3^11(1 1773 anfjuku. Sie in ifjrev ^citjenfotije

beobadjten, fjei^t i](cidjfam an einem ej:quifiten gaHc alle

^Ujänomene [tnbiren, wd^c bei* am öebcu bebrofjte U(tra=

montani^mu^ an ben Za^ legt.

2ln biefem 2i. 3nli fjatte (Element XIV. ba§ 33reue

unterzeichnet, burd§ wdä)c§ ber Drben ber 3'efuiteu für

a\k 3eit auftjeljoben fein foKte. „Questa suppressioiie nie

dara la raorte!*' „T)amit Ijabc id) mein 2:obe^urtfjci(

unterfdjrieOen/' fagte ber "^Papft, al§ er bie geber ujeglegte.

^i^ 5ur 53efanntmadhung be§ ^Ijecret^ nnb ber facti^

fc^en '7(nf(jebung ber tlöfter oergingen nun nod) fünfunb:=

zwanzig 3:age, bie ber „•Durc^beratfjung ber Badjt bnrd§

eine f^efonberc (Jommiffion" gcmeitjt waxcn, ^rft am 16.

5luguft würbe ha§ berntjmte ^reoe, bag mit ben ^Sorten:

dominus et redemxjtor noster beginnt, öffentlich befanut

gemacht.

„ju ^etrac^t," Ijeijst e^ barin, „ba§ bie ®efellfd)aft

3cfn nic^tg (^uteg mel^r Ijoffeu (äj3t, baj3 felbft bie ,^irc^c,

fo lange biefc ©efellfd^aft befteljt, nicmal^^ einen
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baucruben grieben erlangen fann, beftimnit burd;

btefe wid^tigen ^eroeggrünbe nnb anbere, welche bie

®efe|e ber .^(ngljeit nn^ an bie ^anb geben, ^eben mix

nad^ retpic^er (grraiignng an^ ber güUe unferer apo^

ftolifd^en 9}?ad^t befagte (^efeltfd^aft anf nnb fd)affen fie

ab — für immer!"

<Bä)0\i bie Sorte he§ ^apfte^: „T)amit (jabe ic^ mein

5:obe^nrrtjei( nnterfd^rieben /' fagen m§, wie feine Zf)at

3n tjerfte^en mar. !Da^ mar fein mut^ige^ „id^ ^ab'§

gemagt," e^ mar üielme^r ein äöort, ha§ man bei einem

nnabmenbbar gemorbenen ©d^ritt mit ber 9?efignation beiS

SO^artgrinmg angfpricf)t. Sirf(id^ ging bie 5(nf^ebnng beg

Orben^ nid^t an^ (^anganedi'^ freiem Saiden, fonbern an§

ber 9^ot^menbigfeit ber ^inge ^eroor. (Sr ^atte fid§ lange

unter bem ^ormanbe grünblid^er ^erat^ung gegen eine

^(ngelegenljeit gefperrt, meldte feit feiner ^eftetgnng be§

ptipftlii^en @tnl)Ie^ bie brennenbe grage jebeg ^age^ ge*

morben mar. S^or^üglic^ üon fpanifd^en nnb fran^öfifdjien

(Sarbinälen gemäf)lt, mar eine ben 3efuiten gegnerifd^e

(^efinnuug bei ifyn Dorau^gefe^t morben; er aber erflärte

balb nad^ feiner 3ßa^l, „ba§ er ein Don neun^e^n feiner

3Sorgänger begünftigte^ 3nftitnt meber tabeln nod^ auf^

lieben fönne." (5^ mar bie^ nid£)t politifd^e Maßte,

l^inter meldte er um fo fidlerer gegen bie 3efuiten l)anbeln

moHte, e§ mar ba^ ein 3^"^^^^ ^^^^ ^üdffall in bie

$affit)ität.

(5rft alig Portugal nnb Spanien bie ^Nuntiaturen nidf)t

me^r befe^ten, 3Senebig mit ^ird^enreformen eigenmäd^tig

vorging, hir^, al^ fid^) in ber fatlplifd^en (S^riftenl^eit ein
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(^etft regte, ber C^efafiven für ben pnpftUc^eu (Stu^I

erfennen gab, t)iel fd^on oertoren fd^ien unb nod^ me^r auf

bem Spiele ftanb, bie 90?äd§te bie 5(ufl;ehing be^ ^efuiten*

orben^ aU erfte ^ebiiigimg ber 33erfö(jnmig auf[teilten,

würbe ber @ntfd^lu§ ba^u reif, ^ennodf) autitjortete ®an*

ganetli beuen, bie ilju bräugten: „Waffen @ie mir 3^^^.

bin ber allgemeine 3?ater ber (S»läu6igen. S'd^ fann

einen fo Berüljmten £^rben nid^t anfljeben, oljue Urfad^en

^u ^aben, bie mid^ in ben fingen aller ^al^rl^unberte unb

in^befonbere t)or (Boit red^tfertigen. " '^ie§ 1771 unb

1772. 5luf ftärfereg t)rängen ber |)öfe mürben bennod§

allmälig entfd^iebenere ©d^ritte fi^tbar. ^§ mürbe je^t

and} päpfttid^erfeit^ von 3?erberbni^ unb 3Serfall he§ DrbemS

gefprod^en unb von 9^eformirung beffelben. (^anganellt

rief ben 3efuitengeneral ^u fid^ unb bemüljte fid^, i^m ju

bemeifen, ber ^efuitenorben ^abe fein "^riüilegium ber

Unanflö^lid^feit, ^§ fei ein 9?ed^t be^ Dber^errn gu ent=

fd^eiben, mann ^ilfStruppen ^u fammeln unb mann fold^e

aufplöfen feien. I^ie ^'efuiten, fagte er bann, Ratten bem

päpftlid^en Stuljle gro^e ^ienfte geleiftet unb mand^e^ gute

©ud^ gefd^rieben, aber fie feien entartet unb möd^ten fid^

einer 9?eform unterbieten. 5luf folc^eg im (^runbe f(^mäd^^

lid^e (^eba^ren gab ber (General ha§ ftol^e Sort ron fid^

:

sint ut sunt, aut non sint. („@ie bleiben mie fie finb

ober follen untergeben.") liegt ein ^emu^tfein

groger ^raft unb oottftänbiger ©id^er^eit barin.

am 16. 5luguft, nad^ ber ^ublication be§

^ecrets mugte ber (Staatöftreid^ bod^ feinen ®ang nel)men.

"^a^ Kollegium ^omanum, ba^ ^auptgebäube ber ^efuiten
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auf ber "^ia^^a bei ^^efu, lourbe ooni iDiintär befegt.

5I(Ierbiiigg nidjt rafd^ öcnug. a}^au Ijaiic mit bcii ($inlet=^

tnngen iDiifjreub norljin criüäljnter füufuub^roau^ii^ ^agc

5Ut)ieI iieiioreii unb ben 3?ätcrn (eid^t geiuad^t, ifjre

©d^äge in «Sid^erljeit 511 Bringen unb alle anftö^ige (Sor*

refponbeng gu entfernen. T)ie 5luff;el)ung felbft ging mit

großer @d§onung ror fid^, für ben Seben^nnterfjalt ber

3Säter war eifrigft geforgt tüorben. (S§ imr il^nen bie

^al)l gelaffen in ®emeinfd^aft ,
jeboc^ unter 5luffic^t eineg

tüeltgeiftlid^en CBerfjaupte6 unb ufjue 3}crr{c§iung geiftlid^er

$anblungen 3U leben, ober nadf) 5lMcgung beg CrbenMei=

be^ fidj ^teUen unb geiftlid^e 33crrid)tung aniueifen 3U

laffen. $?i1fjrenb bie ^eiiölfernng, von ber an ber (ädc

angefc^lagenen ^roclamation nur milbig aufgeregt, fid^ in

ber lauen 5(uguftnad)t auf ben benad^Barten ^tra^en

muljertrieb, blieb ®anganelli, oljne fdjfafen ^u geben, im

33atican. 51(6 ber 3}Zorgen graute, ftieg er mit bem (5ar^

binal 9)?onfignor SJ^abeconio, in ben O^eifemagen unb ful^r

auf ber 35ia 5(ppia, ber alten ^egionenftra^e, nad^ (^afteH

vSan (i^anbolfo.

I^iefe Sommerrefiben^ ber ^^äpfte ift am meftlid^eu

9?aube hc§ ^Hbaner ®ee6 gelegen unb Uiäi mit i^ren

grauen 3)?anern unb ber ftattlid^cn .Kuppel il;rer ^trd^e

auf ^om unb bie weit Ijingcbeljute (lampagua. T)en ^la^

men eine^ (Saftetf^ üerbient fie nidjt, fie Ijattc nie 3^^^"cn

ober Xl)ürme. ^er 5Bagen Ijielt uor bem ^^ortal, über

tüeld^em ha§> Sappen be§ (Exhamx§> mit ben funftooll in

SJ^armor gemeißelten ^nfiguien ber ^apftmürbe gu feljen.

©anganeHi burc^fdjritt ben großen, ein 'i^iered bilbenbcn
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.•nDf, wo ein ^rumicii fein Safjcr tu einen antifen <Sar^

iopljaq ergießt, nnb eilte in bie nad^ ')brbo[t i]ctcgencu

(^mää)cx, fid) enbUc^ fdfilafen 5U legen.

3Son btefen ®emäc^ern an^ ge^t ber ^U(l auf beu

frei^runbeu traterfee oon 5l(Bano, bem bie üppig mit

Strauc^werf unb Räumen beraalbeten Ufer einen eigen^

tfjümlid^en Otei^ üerleiljen. lieber biefe ^iuauig fteigt ber

SQIonte (^am empor, ber einft auf feinem ^d^eitet ben ^em^

pel beg 3^upiter latiali^, ha§ ^nnbe^l^eiligtfjum ber tati=

nifc^en 8täbte, trug.

^ier, in ber (StilTe nou dafted (^^anbolfo, befanb

fid^ ber i^apft tro| fetner ad^tunbfed^^ig 3a^re gan^ voo%

mie er benn uod^ in ungebrod^ener, rüftiger traft baftanb.

ßr trug fid§ mit allerlei reformatorifc^en ^^(änen. ^0 ließ

er ben trieg^minifter fommen unb berietf; mit i^m bie oft

fd^on
'
oentiürte Jyrage dou ber Urbarmadf)ung ber (5am^

pagna. 5(ud^ gegen bie (anbe^üblid^e (Saftrirung ber üiiu

ber, um au^ bcnfetben 3?irtuofcn für bie 3ij:tinifc^e (5a=

peHc 5U bilben, moCfte er mirfen. „T)iefer ^raud§ mu^

auffjörcu," fagte er. „3d^ merbe e^ ntd^t mel^r bnlben,

ba§ man tiuber rerftümmete. 3n meiner (lapelle fotlen

nid^t mel^r 9}Mnncr mit grauenftimmen fingen."

^'nbeffen ^atte bie fo fd^onung^ootl nofr3ogene 5luffje=

bung be^ ^efuitcnorben^ bie milbeu Oiadfjgefüfjle ber 33öter

^efu mä)t befiinftigen fönnen. Sie (jatten fcf)on früfjer

verbreitet, ^angandlt ^abe feine ^aljl (ebiglid^ burd^ ha§

3?erfprc^cn ifjrer 5(ufljcbung crfauft. '^a^ ^iHct, ba§ er

in biefer Sac^e beut 5!önig von (Bpankn gcfc^rieben l^aben

foKtc, mar frciddj uirgeub^ ^u fiubcu gcmcfcu, aber beffcu (S^u
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fteti^ irurbe feft behauptet, ^^urdj bte 5(uffjehing ber 3'cfuitcn

foKte nun ber f{niontftifd)e *^apft ben (Gipfel feiner 3?er6rec^en,

ein Umnn^ von 9?uc^(ofigfeit erreid^t f}aben, bem ein gött^

lid^e^ (Strafger idit folgen müffe. '^^ad^ einem im

(^eneralard^io al Gesu aufBewal^rten nnb mit bem (Siegel

ber (MefeKfd^aft t)erfel)enen ©erid^te be§ 3efuiten ^olgeni

follte ber (larbinal Simone am 21/ Mi 5lbenb^ ben ^apft

auf feinem ^ette ,,m bloßen f)emb unb Unterl)ofen gleid^

einem ^Burm fid^ minbenb nnb mie ein Xl)ier ^eulenb"

gefnnben Ijaben. ^^er^weiflnng^noll Ijabe er bem (larbinal

geflagt, baß er ha§ ^rene unterfd^rieben unb e§ nid^t mel^r

n)iberrnfen fönne, ba e§ fdfjon in ben ^iinben 50?onino'^ fei.

9^od^ fnrd^terlidtjer Ijabe er aber bereite früljer nad) ber

(Entfernung beg (^Vfaubten getobt unb fid^ an^ bem genfter

ftürgen wollen, ha§ man fofort verriegeln mußte. @rft

gegen ^e^n U^r 9^ad^t^ fei er rnl)iger gemorben.

^ei ben ^'efuiten raar nun ber ^ob (ilenien^ XIV.

b. ^. feine 5)i"^'i<^tung burd^ (^ift, befd^loffene Sad^e, ba

nur Don einem anberen ^apftc bie ^^^^üdna^me be^

(Jbictg ju erwarten mar. (5^ galt aber biefem Xobe ben

(Eljarafter eineg „göttlid^en Strafgericf)te^" gu t)erleil)en.

3ur redeten 3^nfceuefe|ung beffelben boten fid^ üor Gittern

perft bie tu ber fat^olifc^en tird^e fd^on üon ^llter^^er

äußerft beliebten „^^ellfe^er innen" bar. 3^^^

fem gad^e raol^l erfahrene „Jungfrauen" fanben fid§ im

l^orfe S?alentano unb brachten balb bie gange Seit in 511^

larm. ^Die ^S^eiffagungen ber einen, ^ern^arbine ^eruggi,

fjatteu fd^on im 3al)re 1770 begonnen, al^ bie Sluf^ebung

be0 Jefuitenorben^ guerft in (Srmögung gebogen mürbe,
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behielten aber, fo lange bie ^efniteii nod^ hofften, einen

gemäßigten (5§arafter. Dk^exn^^i fagte unter ^nberem:

^ie (^efe(I)c^aft 3efu werbe tro^ aller i^r bräuenbeu (^e^^

fahren nid)t aufgelöft raerben, tne(me(;r raerbe ein in ljof;em

Slnfe^en fte^enber 3efuit Don ^(emen^ ben ^urpur erhalten.

9^ad^ gefc^efjener ^^JnbUcation änberten bie ^eUfefjerin=

neu beu Zon. (Sie befd)ulbigteu ben ^apft ber (Simonie,

feine ^a^)l fei ungültig. (5r tourbe mit bem d^albaeifd^en

a)^agu^ üerglid^en, ber bie 2}Zittl;ei(ung be^ Ijeiligen (^eifte^

üon beu ^<J(poftetn burc^ (^elb ^u erlangen gefuc^t. 5Die

[)imm(ifd)e Strafe wegen SUif^ebuug be^ 3efutteuorben^

raerbe uic^t ausbleiben. T)er ^apft unb bie gürften, lueld^e

bie Unterbrüdnng ueranlagt, würben fterben. Wllit fold^en

^ropljegei^ungen l;atte man il)n ein^ufd^üc^tern unb beu

Untergang aufpljalten gebacl)t. 9hui ber @c^lag gefallen

war, weiffagteu fie bem 'papfte fd^mac^oollen ^ob. DieS^

mal auSnal;mSweife , werbe fein gläubiger ^atl;olif bie

gü|e beS ^apfteS füffeu.

Die ^Beiffagungen ber ^ellfeljerinuen von SSaleutano

würben fämmtli(^ 5U ^nxpier gebrad^t unb oon jefuiten^

freunblid^eu (^eiftlid^en von ben ^an^elu Ijerab eifrig uer-

füubet. „Verbreite biefe ^2luSfagen, bamit ein (Softem in

bie (Sac^e fomme," fcl)rieb ber (S^iefuit (ialtraro au einen

(Kollegen unb fprac^ fic^ bamit auf's naiüfte im Sinne

feines OrbeuS auS. tiefer (Saltraro würbe auc^ (Sonetten*

bic^ter, um bie ^ellfeljeriu ^axia ^^oli gu befingen, bie

er mit ber l)eiligen 4:l)erefia üerglic^.

(Sie war uämlid[) eine *Str)gmatifirte unb bot bie lär=

fd)einung ber zeitweilig blutenben Sunbmale an ^änben
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uub Süfeeu bar, üon beiieii bic |)ei(igcu(egeube fo oiel, bie

ei'actc 3)^ebicin iiidjt^ luei^. Sag fiub cigeiuüd; Stgg^

umtifixte? foKen ^erfonen fein, bic in golge iljver bc=

foiibercn 35ere(jrung beg ^'reu^e^ uub eiuer beu Suubeu

(^(jrifti 3ugefel)rteu 5(ubac|)t ai^ eiu (^eji^eu! uou Oben

rott)e gled'e ober Suubeu er(;a(teu fjabeu, raeld^e an bie

Sßuubmale he§ ^eüanh^ eriuueru. 'Boi^e Sunbmale

Tjatte grau5 von 5(fiffi, be^gleid^eu bie ^eilige Brigitta uub

bie Ijeilige 3:(jercfia, iu uuferer ,3^^^ ^'^^ Bd)wc]kx (Smerid^

5U 5(gnefeuberg in Seftp[;a(cu. ^efouber^ aber lüar Zr^xol

fo glüdlid^, bergleic^eu ©egeic^uete ^u bcfigeu: bie foge*

uauute e£tatifd;e 3uugfrau uou (s:a(barü — uufern -^ogeu

— uub bie „Ibbolorata von (^a^^)xiana/' (^^ wax nnn

von j.el;er ^ruubfa^ ber (^eiftüd^feit, jebe^ (gjameu burd^

u:)iffeu)(^aft(id^e Sler^te von biefeu Ä'raufeu feru^u^atteu, bie

fie al^ il;reu cigeutljüuilid^eu ^efi^ erf(arten; beuuod^ lä^t

fid^ gang xvolji barüber rebeu. lücu Silbern ber ^eiligen

Slfjerefia begegnet man Ijänfig iu (Batterien uub tird^en.

^^ie bläulid^eu, mißfarbenen gicden au if;reu über bie

S3ru[t gefreu^ten ^päuben beuten im ißerein mit bem tobten^

bleidf)eu (^efid)t, beu grüulidj beringten fingen uub bem

marmorirten Slu^fetju ber gaut auf beu ecorbut Ijiu, ben

fie fic^ burd^ eiu Öeben uou gaften uub Äafteiung 3uge5ogen.

Einberg DerljäÜ eg fid^ jebenfatt^ mit beu Suubmaleu be^

grau^ von pfifft. 3n uuferer ^di mcuigfteu^ mürben

fold^e immer mieber aufbred;eube rofenrotfje uub roftfarbene

glecEen an |)aubrüdeu unb gnj3)ofj(en im 33ereiu mit bem

übrigen 5(ngfe(jn feine^megg für ^d^m eiuer ^eiligen
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23evt]augcu^eit luib für Mak, bie übcrirbifi^c lHe6e auf=

(]ebrü(ft, gelten

Sßir fe^reu nad) biefer f(einen Slbftfjiüeifnng Cile^

nien^ XIV. gurnd^.

^on ben ^eHfeljerinnen Ijatte ftc§ bie Slnbro^nng

feinet Xobe^ in inuner tDcitere Ireife t)erbreitet. (So

erfc^ienen and) !(eine ^itbd^en, bie feinen beoorfte^enben

^ob anfnnbigten. ©ie ^>rager llniüevfität^bibliot^ef, it)eld§e

ein interefjante^ DJtunnfcript, eine 8ammlnng bei* antuen*

tifd^en, über tranffjeit unb Zoh (Siemen^ XYL wn feinen

Herzten ueröffentlic^ten Docuniente befiel — ein a)?ann-'

fcript, luelc^em idj bie nnn nad)fo(genben Angaben ent*

neljmc — bcfi^t and) nod) ^mi jener fleinen Jinpferftid^e,

welche nnmittelbar nad) bem ©rfd^einen be^ fatalen ^reüe'^

nmffenljaft in bentfc^en Öänbern colportirt twnrben. ilJ^an

fieljt anf biefen ^npfern ben Xob, al§ (Gerippe in einen

W^antd ge§n((t, ben Bd)i\hd, luie nai^ einer |)elbentljat,

mit Lorbeer befranst; er ^)äit eine galjne in ber §anb.

^or il)\n ftefjt ein nnn al§ Seltpriefter nmgef(eibeter dp
jefnit, in einem Hantel mit f(einem (Mottet, einen brei^

fpigigen ^nt in ber ^anh. (Sr (ac^t unb ift gnter X)inge.

3m |)intergrnnbe fte^t eine 3lrt !i:abernafe(, an toelc^em

bie abgelegten 3rfignien ber 3efuiten fjängen. lieber bem

^i(be fieljl man ba^ befannte (Si^mbülnm be<S Orben^ nnb

barum Ijerum bie SBorte: „greut (End), (änre Flamen

fteljen im |)imme(/' ^^(nf einem ber Tupfer ift unter*

i)a[h be^ ^ilbc^en^ sie tinis erit! unb in gräulichem

^iic^enlateiu 5U lejen: quocl bonum est in oculis suis,
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faciat, 1. (Barn, 3, 18. maß >Rtii)t ift in be^ ^nxn
'Jlugen, ti)ue er, (ber 3efuit)!

^ro^ atteii biefeii 5(nbro^ungen balbigeu Zohcß blieb

©anganetti gefunb unb munter unb unternahm bie lüeiteren

«Schritte, bie gur Durd^fuljrung ber 3tuf(jebung^publication

not^iüeiibig geworben. 2(m 24. September raurbe ber

(General D^icci mit feinen fünf Slffiftenten unb noc^ brei

anbere 3efuiten üer(;aftet, in bie (Sngel^burg gebrad^t unb

megen ber Orben^geljeimniffe , befouber^ megen ber »er*

uiut^eten großen Orbemgfd^ä^e iuquirirt. ^Doc^ man ent*

berfte meber bie (Einen noc^ bie 5(nberen, ba, mie fd;on

gefagt, ^icci ^dt gehabt, foiüol;! (S^elb a[§ i^re "ißaijiere

in ®ic^erf)eit gu bringen.

(So tarn haß 3a^r 1774 l)eran.

UDer ^apft erhielt nun üon üielen leiten Sinfe, fid)

uor^ufe^en. Der ^icar oon ^abua melbete ber (Songre^

gation de rebus Jesuitarum, bag ein 3efuit in feiner

(^egenmart in ben f;eftigften 5lu^brü(fen uon Siemen^ ge^

fproc^en, unb i^m ben ^ob im uä duften ^erbfte ange«

fünbigt Ijube.

"änä) au^erljdb 3talien^ roarf bie 5(ufregung, raeld^e

bie 5luf§ebung be^ 3efuitenorben^ l;eruorgerufen ,
l^ol^e

Setteu. 5)er ^auptmüljler in 1)eutfd)(anb , ber (Ejjefuit

geller in ^öln, unterljielt bie auögebreitetfte ^orrefponben5

mit ben ^auptan^ängeru in 9^om, malte, waß fie i^m

uielbeten, mit au^fd^meifenber cSinbilbung^fraft au^, unb

forberte in glugfc^rifteu pm Siberftaub gegen haß 3(uf^

l)ebung^befret auf. Den ^roplie^eiungen, bie nodt) immer

aubauerten, wollte mau in^mifdljen ein (Snbe madien, unb
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fd^ritt 3ur geric^tUdjen (^mDernerjiiiung her ^eru^arbine

dlm^i, 9J?an faiib in tl;r ein ^auernroeiS t)on ungefähr

oier^tg 3a§ren, oljm aHe ^ilbitng, hc§ öe|eu§ unb

(Sd^reibeu^ unfimbig. ^ei i^rer 3?er^aftiing 3eigte fte fein

^rftauneu, imnbte ftd§ gum dommijfär ^ierottimu^ ^aci==

fici unb jagte (afonifd): „(SHutganeHi läßt mic^ uer^a^

ten, ^rafd^t wirb mid^ frei(a)fen/' %nd) ber ^^farrer

tJon SSdentano geigte fic^ bei feiner S^erljaftna^me nid^t

überrafd^t, fpielte üielnte^r ben frenbig (Syaltirten nnb rief:

„Sag mir je^t gefd^ieljt, ift mir bereite breimat angefün^

bigt morben. !Da neljuit biefeg ^eft ! e§ enthält bie 5öeiffa=

gungen, bie in meiner (Gegenwart von ben kippen meinet

S3eid^tfinbeg 33ern^arbine gefloffen finb, nnb bie id^ felbft

niebergefc^rieben f^abe!"

^Die Seiffagiingen liefen barauf Hinang : „Der *»papft

trerbe im näd^ften (September, ^nr ^eit ber 5(equinoctien,

fterben. (ix ttierbe ba^ ^eilige ^aljx nerfünben, e§ aber

mdf)t fe^en. Die ©etrenen merben nad^ feinem 3;^obe ifjm

nid)t bie güße füffen fönnen, and^ merbe er nid^t ber

(S$en)o()nI)eit nad^ im Dom @t. ^eter an^geftettt roerbcn."

^lm\ l)anbe(te c§ fid^ barnm, über ©ern^arbine Q^ien^i

5luffd;(üffe gn erhalten, (^anganelli erfnfjr, baß ber efje^

malige ©eid^tuater berfelben je|t in 9^om lebe. Qx begab

fi^ felbft am 27. Januar 1774 §n biefem nnb frng

i^n, rva§ er üon ber Bäuerin S3ern^arbine fjalte? Der

^^eiftlic^e ermieberte: fei eine Snngfran, bie bereite

üorbem bemiefen, baß fte bie (i^abe be^ ^ellfefjcng befi^e."

Da trollte ^anganelli nic^tg meiter ^oren: „Diefer braue

ü)I e i B n e r , ^iftovien. •20



306

9}?aun," rief er Tjeftitj, „fott tiid^t mein 'ißrop^et fein !" itnb

ftieg bamit in beu 5föagen.

3J?an lüotfte luut bie 33erbreiter affer biefer ^erüd^te

beftrafeii. 3^^^^^^^^Mßc^ä^9 'ißerfonen, barunter ber (Syjefuit

^IggoHui unb anbere (^iiefuiten , tüurben feftgeuommen unb

in bn§ (SafteK @t. 5(nc|eIo gebrad^t, toetd^e^ bereite Serao^-

iier biefer ©orte Ijatie. T)oxt follten fie bleiben, big bie

in ben Seiffagnngen be^etd^nete grift worüber nnb beren

Unn)a(jrf)eit fomit erliefen fei. ^ie (Severin ©ern^arbine

^'engi raarb im 5ybnnenf(ofter ^n 9}?ontefiagcone nnterge-

hxadjt biefer gef^^ti^ crft, nadf)bem ba^ äußerfte

9)^a6 ber ^angmntb an ben ^erfonen erfd^öpft roar.

5(n einem STage ber (^eiligen Sod^e 1774 empfanb

ber ^apft nad^ bem 9}?ittaggeffen p(ö|lid^ eine 53en)egnng

im „9}?agen nnb im Unterreib" wie t)on einer großen

inneren Mte. (5r fd^rieb bieg aber bloß bem ^n\aU 3U

nnb fjeiterte fid^ md) nnb nad^ mieber anf. 3}?an bemerfte

aber balb, baß er bie (Stimme gan$ nerloren. ^r befam

eine „ nngen)öl;nlid§e 5Irt ron ^atarrf;." '^lan befd^toß

bafjer, ba er am Dfterfefte bie 9}?effe in ber ^etergfird[)e

p (efen tjatte, fold^e 3)iaßrege(n ^n ergreifen, baß er tior

3nghift gefcp^t fei.

T)er ^apft fing nnn an, an (Snt^ünbnngen beg Wnn^
beg nnb beö Sd^hmbeg ^n leiben. (5r (jatte wnnbe (Steffen,

wetd^c i(jn fefjr bennrnljigten nnb i^m einen anßerorbent-

lid^en (ätd 5n3ogen. Man bemerfte, fagt ber ^erid^t feineg

öeibar^teg (Saliceti, bem mir (jier folgen, baß er ben SOinnb

immer mcit offen Ijalte. (5g erfolgte ^ieranf nnnnter^

broc^eneg (grbred;en nnb eine große Sc^mäd^e ber güße.
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dx rvax oft fc^läfrtg. hierauf tarnen (Sd^iuer^en im Unter-

leibe, 3^^"^^5^^^tit^i9 ^arn^. ^er ^ap[t fprad^ immer-

fort baoou, ba§ man iCjm ®ift gegeben, er wnrbe fe^r

fleinmnt^ig, man l^örte i§n oft rufen: compulsus feci.

t^at e§ ge^mungen.) (Sr na^m Ritten §u fic^, bie

man i^m aU (^^egengift bezeichnete. D^ad^t^ fa^en bie

^etooljner be^ 33atifang bie toei^gefleibete ^eftalt be§

Unglüdflid^en toie ein (^efpenft bnrc^ bie langen (Spange

fd^reiten.

(So mäljxte e§ bie a)^onate 93^ai, 3uni, 3nli. ^ie

(Snt^ünbungen in ber Tlmih^ unb ^^ac^enlp^Ie banerten

fort, wäfjrenb bie Gräfte he§ Patienten abnahmen,

3?uli fing er an ein „^tutreinigung^raaffer" ^n trin?en;

beffen er fid^ aHe 3afjre bebient ^atte. 'Da^ §al^iüef>

bie (Snt^ünbung beiS 9?ac^en^, bie «Sd^UJäd^e unb bie ftarfen

näd^tli^en @d§mei§e Nörten nid^t auf.

So^l mod^te ber arme franfe (^anganelti miffen, wie

ex haxan fei! Sem fonnte er trauen? 5{uf meldfjen ^Ir^t

unb auf meldten ^od^ fid^ oerlaffen? Sir werben fpäter

fel;en, mie gel;eime ^änbe bi^ in fein ^ureaufad^ p
langen unb Rapiere l^inein^ufd^muggeln oerftanben!

'äm 24. Sluguft fc^rieb (Sarbinal ^erni^ mit atfer

3artheit eine^ 3^iplomaten an feine Df^egierung: „^äufige

^ro^ungen oon (^ift unb OJiorb, bie man bie Unoorfid^^

tigfeit l)aite, @r. ^eiUgfeit mitptfjeiten
,

oermefjren bie

Iebf;aften (Sinbrüdte be^ 35erbruffe^, beu er in feinem ^n=

nern aKgu fef;r oerborgen ^)'dlt 3ene, toetd^e mit Unftng^

^eit unb 53o^Cjeit urt^eiten, finben bie gegenmärtige Ji^age

be^ ^apfte^ feine^weg^ natürlid^, man magt Urtljeife unb

20*
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33erbad^t mit um fo größerer Öeid^titjfeit au^^ufpred^en,

ai§ getüifje 35erriid^t]^etten in biefem \?anbe Tueiüger feiten

finb, ai§ in anbeten Öänbern/'

(Snbe Slnguft begann ber 'il3apft ben (^^efanbten ber

fremben Wd^te wieber $(ubien5 ert^eilen. dx Ijaite

feine natiirlid^e 3rifd)e unb öeutfeügfeit oedoren, war fel)r

reizbar unb tüuvbe leicht ^ornig.

@d^on feit 9)tonaten fanb man auf in^ 5luge fatten=

ben 9}^auern ber §äufer bie ^uc^ftaben '

I. S. S. S. V.

3}2an tpußte ^uerft nic^t, wa^ ba^ 5U bebeuten l^abe.

T^ie 5Iuff(ärnng fam balb. 3)ie 3nfc^rift f)abe 5U bebeuten

:

In setterabre sarä sede vacante.

3m (September U)irb ber ®tu§l oacanl fein.

9^ac§ aCfen biefen ßreigniffen befam (Element am 10.

(September ein Jieber mit D^nmad^ten unb einer fo gän^^

lid^en (Sntfräftung , baß man feinen Xob täglid^ erwartete.

biefer ^^tit fc^rieb ber ^ö^me So^ma^ ©d^malfuß,

^uguftiner unb 5(ffiftent feinet Drben^general^, an biefen

in einem nod) uortjanbenen Briefe: moritur cum gravis-

siina de propinato veueuo suspicioue; er ftirbt unter

gröj3tem ^erbac^t ber Vergiftung. 9)^an lieg ®anganeKi

^ur Hber — etma ^cfju linken ^tut — „fanb aber fein

3ei(^en von (Sut^ünbung barin." 55)a^ S9(ut (jatte fein

geljörige^ (Serum, 11. oerlor fid^ ba^ gieber, ber

folgenbe Xaq mar gut. Die Gräfte Ijietten fic^, ber

^apft fprad^ bauon, feinen gemo^nteu (Spaziergang gu

mad;eu, unb uac^ (haftet ©anbotfo 3U fal;ren. 5(m 15.

fam bie S(i)mäd)e mieber, mit einem ^^ag unb 9kc^t
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aul^dtenbeu @d^(afe. üllur tu ber ))laä)t hc§ 18. imidjte

er eirva§. er am 19. üBer eine (Snt^ünbung beö

Unterletbe^g mit ,'paruüerljaltung ffagte, öffnete man i^m

abermals bie Ubcx. T^er Unterleib geigte beim '^xud km
«Sc^mer^en, bie S3rnft voax frei.

2lm 20. fd)ien e^ beffer gu gelten, aber bie 9^ac§t

würbe fel^r unrnl^ig; er flagte über nnbefc^reiblic^ große

(Sd^mer^en unb üerfiel in railbe Mirien. 5lm 21. mieber

ein Slberlag. Der Unterleib mar fel^r gefi^motten. 9}?an

gab i^m bie Ie|te Oelnng. 5Im 22. nm bie 3)?ittetftnnbe

gab er ben ^eift anf,

(Sr l^atte bie ^ublifation ber 5(nf J)ebung^acte

ein 3al^r, einen 3J?onat nnb fed;^ ^age überlebt,

^erabe oiernnb^man^ig ©tnnben fpäter mnrbe bie Deffnnng

ber l^eid^e ^nm ^voed ber (Sinbalfamirnng üorgenommen.

Da^ ®efic§t he§ ^lobten mar blaß, iHppen nnb klaget

fd^mar^ (fott moljl blan Reißen?), ber Mcfen fd^mär^Uc^,

ber Unterleib feljr aufgebnnfen.

„8ei ber Deffnung ber ü^eid^c/' fagt (Balkeii, „fanb

man bie linfe IHmge an ber ©rnftmanb angeljeftet, ent=

3Ünbet. ^eibe l^appen maren voll geronnenen •Q3htteg.

Da^ .f)er3 mar gan^ flein nnb gar fein äBaffer im ^er^^

bentel. Unter bem 3^^^«^?^^ ^^'^^^ ^aqen nnb

(^ebärme mit ^i^nft gefüllt, fie maren freb^artig begencrirt

unb mit einer caffeefap^nlid^en 9}^affe bcbedt. Die

i^eber wax fel^r flein, bie (^allenblafe groß, mit einer

ö^nlid^en glüffigfeit angefüllt, mie bie, mefd^e bie ^Sflaqeiu

mänbe bebedte."
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(So (Saliceti. 9}?an legte bie (Singeiueibe in ein

(^cfä§. (i§ gerfprang in ber 9^ad^t. 5lm 24. ließ man

bie ^rofefforen ^n bem Öeid^nam rufen. !t)a^ ®efid)t war

aufgelaufen, gan^ fdjwar^, cbenfo bie |)änbe, auf ber

äußern gläd^e berfelben geigten fid§ mehrere, gtüei Quer--

finger l)ol)e, mit Söaffer angefügte iölafen, aU oh man

ficbenbe^ SBaffer auf bie ^önbe gegoffen. T)k ^rofeffo=

reu füunten ha§ nid^t begreifen, „ba fte hodj bie (Sinbalfa=

mirung mit größter (Sorgfalt üorgenommen." Tlan wollte

ben öei(^nam in einen (Sarg bringen unb rerfdaließen,

enthielt fid^ aber beffen, weil ber DJ^onfignor 3)?aggiorbomi

bcforgte, e^ fönne bie^ eine üble ^öirfung beim publicum

Ijeroorbringen. 'äU man nun bem !^eid^nam bie päpftlid^en

Meiber abgog, ging ein großer 5l[jeil ber Dberl^aut mit,

bie 9^ögel fonberten fid^ ab, ebenfo blieben bie §aare auf

bem ^opfüffen liegen. 3luf bem D^ücfen faub man bie

^aut abgelöft.

3n 9^om mar nur eine Stimme barüber, ber ^apft

fei üergiftet morben, man molltc miffen, er Ijabe bie Aqua

tofana erhalten. 511^ Saliceti, ber päpftlid^e öeibargt, in

einem ^erid^t bie ^ranf^eit be^ ^apfte^ al^ Scorbut

begeic^nete, glaubte bie^ 92iemanb.

3:)ie öffentlid^e 9[)?einung mirb gmeifeHo^ im ^ed^te

fein, gaffen mir bie 3:^atfad^en in aller ^ürge gufam^

men: T)ie ^ranfbeit ixitt plö^lid^, bei DoHem ^ßol^lfein be^

^nbiüibuum^, unmittelbar nad^ einer in (^efellfd^aft genoffe==

neu aJJaljlgeit ein. !l)a§ Ijeruortreteube erfte St)mpton ift

$eifer!eit, b. Ij. (Sntgünbung ber Stimmbönber. 9Zun nimmt
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eine fjeftige ßnt^ünbuug ber 9?ad^eu§ü(;le uub bc^ ©(^(uu^

be^ ifjxen gortgang uub ^wax in Unterbrecfjuugeu , b. Ij.

e^ finben raieber^olt 3Serfud^e ftatt, bem Patienten eine

coiTofioe, ä|enbe gföffigfeit beizubringen, ^ic üom Birgte

fälfd^lic^ al^ „freb^artig" begeid^nete Entartung ift bie golge

ber fünftlid^ ^eruorgebrad^ten ^ntgünbung. ^aniit ift Wc^
erflört. SÖßoden un^ boc§ bagegen fat^oUfd^e ^atljofogen fagen,

an raeld^er tonf()eit (Element, faCf^ nic^t an ®ift, geftorben?

Uebrigen^ füllten bie 3efuiten unb beren ^Inljänger

gar m^)U ba| biefer ^ranf^eit^^ unb ^obe^faö gar gu

ejceptioneö fei, um mebicinifd^ erflärt werben ^u fönnen,

unb ba ha§ fein natürlid^er Xoh fein fonnte, mu^te e^

ein über natürlid^er fein. (5^ wax ein göttlid^e^

^trafgerid^t. (5in göttlic^e^ (Strafgericht ift fonuerain

unb braucht fid^ nid^t an bie für alle (^rbenfinber geltenbe

^at^ologie ^u galten, ^öd^ft intereffant ift in biefer ^in^

fid^t bie Sleu^erung hc§ fran^öfifd^en ^ofprebiger^, be^

5(6be ^onaoentura ^rot)art, mt er fie in feinem ^ud^e

Louiö XVI. detröne avanfc cVetre roi, bargelegt.

,,T)er 3:0b (^anganetti'^/' fagt er, „trug ben (Stents

pel ber göttlichen D^ad^e f(ar an ficJ). Umftänbe, wel^e

fid^tlid^ au^ bem ^'reife ber natürUd^en Orbnnng ber Dinge

I)erau^treten, begleiteten i^n. So n) u r b e n bie ^ r p l) e

^

äeil)ungen erfüllt, ^er^arbine ^en^i ^atte oerfünbigt,

ba§ bie (gläubigen bie^mal bie güge be^ Ijeiligen 33ater^

nid^t füffen würben. !l)iefe 33er§eigung war feljr fülju!

bodt) ging fie in (Erfüllung, ba ber ^apft fd^on bei leben^

bigem i^eibe gu üerfaulen fd^ien."
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5luf bie :53efd^rcibiui9 ber ^ratifl)eit beö ^apfte^ über^

ge^eub, fpric^t ^rotjart wie folgt:

„(^eiDiffen^bijje uerfolgteii il)n feit ber Utiterbrücfuug

be^ Orben^ 3efu uub liegen iljn ni^t meljr lo^. (^ecjen

fein fonftige^ 92aturet( üon einer finftern SJJeland^olie er*

füHt, trat er an§ biefer nnr §eran^, um fic^ 2lu^brüd)en

ber Söutl) an überlaffen. (S-'v beleibigt, ^anft, broljt, fteigt

bann lieber gn (Sntfd^ulbigungen unb einer nn^ienilidicn

ganüUarität Ijerab. (Ex «erbringt bie ^age in Unruhe,

bie ^J^äd^te fc^laflo^. (Sr u)ad^t pfö|lid) auf, ruft bie 3ßa*

d^en unb lä^i fec§^ Sodjen lang ^Hetnanb nor. ©ein

Ä'opf ift offenbar toirr (raeil er bie ^efuiten befcl)nlbigt?) er

glaubt fid) oerfolgt oon ben frömniften ber äRenfd^en!

^Diefer (^eift ber Unruf)e, biefer oerfolgenbe ^Danton, ber

erfte 9^id^ter ftrafbarer ^ex^en, maä)t ifyi blinb unb oer*

lägt i^n felbft im ^obe ni(^t."

@o ^roijart mit teuftifd^er ober oielme^r ed^t j|efui:=

tif(^er ^niffigfeit. !l)ie Ijilftofe SSer^meiftung hc§ gemarter*

tcn Opfert, meld^e^ füf)It, loie e^ mieber^olter ^iftbarrei*

d)nng unterliegt, ba^ unbeftimmte 3}H§trauen, ber fixere

^erbac^t be^ Unglüd'lid^en, bann mieber bie D^eue be^ eb*

len §ergen^, ba^ oermeint, bem ober jenem Unred^t ge*

iljan 3u Ijaben — oa^ ^tte^ mirb gegen ba^ Opfer felbft

getocnbet. Unb bie ^eue, bie ber genfer empfinben

follte, mirb bem Opfer gugefd^oben!

(S^ märe feltfam zugegangen, menn bie §änbe, meldte ^le*

men^ XIV. (^ift in ©peife unb S^ranf mifd^ten, nid)t an6) bafür

geforgtljätten,bagficf) nac^ feinem Eingang ein Rapier finbe, in

melc^em er feine 9^eue über bie aJiagregel ber 5lufljebung funb*
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getf)an. T)k^ mxxanä) n)irf(id^ ber galL (5^ geigte fid), ba§ ber

^obte, ber jetjt freilid^ iüd)t mefjr leugnen fonnte, in ben

.'pänben feinet ^eid^tuater^ einen Beftimmten nnb niotiüirten

^iberrnf be^ ^vm§ vom 16. Slnguft 1773 niebergelegt,

in weld^em er erflärte, ba§ er haß ^reoc nnr qe^vjnn^-

gen er(affen. ift ix)irflid^ merfraürbig , raie oft fid^

fd)on im Sanfe ber ^eikn 3)ocmnente, befonber^ ^efta-

mente nnb ©d^enfnng^briefe fanben, toeld^e bem Orben

ber frommen SSäter p ^taüm famen. 3n fold^en Dingen

Italien fie ron je^er ein gan^ befonbere^ (^{M gehabt.

!Der ^ad)foIger ^anganeHi'^ ^iuö IIL (53raf^i) oer.

ga§ bie (spetjerin nid^t, bie feine Sal^l oor^ergefagt Ijatte

unb ^ernarbine D^en^i blieb im Softer ^n 3)?ontefia^cone

hx§ 5U ber ^ext, ba bie gran^ofen ben ^irc^enftaat occn^

pirten. Die apoftolifc^e Cammer ^a^)lt^ bort für fie ba^

^oftgelb. @ie ()atte bie (^abe ber ^öeiffagung loieber oer*

loren, nnb mar mieber ein gang orbinäre^g ^anernmeib

geworben. (Sie fe^rte nid^t in i^ren ^eimatf^ort SSalentano

gurücf, mo e^ i§r nidf)t mefjr betragen moä)ie, fonbern ging

na^ ©raboU, nnb balb ^örte man md)i§ me^r von il]v.

(53rief be^ (Sarbinat 9}?anri) an ^ont)^).

Da^ ift bie (^e\^id)k vom (Snbe (Siemen^ XIV. Der

ftärffte ®rnnb be^ 3Serbad^t^, ba^ e^ bnrd^ (^ift Ijerbei*

geführt mnrbe, mirb ftet^ in ber Uebergengnng ®an*
ganelli'^ felbft nnb feiner Umgebung gu finben

fein. Iber, man mu^ auc^ fragen: mer ^atte bie $ro^

p^egeiungen in @cene gefegt? Söer fonnte fid^ einen grö^e^

ren 9*^u|en oon (^anganeöi'^ 3:obe oerfprec^en, alß bie,

meiere ron feinem S^ad^folger bie Slufljebung be^ S3reüe'^
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J)offcu fonnten? $ßenn man frutjer meinte : (äreigniffe treten

ein, weil fie proplje^eit wnrben, fo fagt man je|t:

eigniffe wnrben propfjegeit, meil fie eintreffen feilten,

nnb e0 für geratljen galt, bie (^emüt^er baranf üor^n^

bereiten. 5ln ein göttltc^e^ ©trafgerid^t, wtlä)e§ fo fd^neU

bei ber ^anb ift, raenn man einer religiöfen (^annerbanbe

nalje tritt, glanbt jegt mol^l eigentlid^ S^iemanb, nnb fo

mirb man benn moljl bie Ueber^engnng gelten laffen mnffen,

ba^ (Siemen^ XIV. (5nbe ein gemaltfame^ mar, nnb oon

ben S3ätern ber (^efeHfd^aft 3efn, bie eine fo nn^eilüoHe

OtoHe in ber ®efd§id^te gefpielt ^aben, ober i^ren §elfer^=

l^clfern Ijerbeigefnljrt mnrbe.

3m ©angen ift ©anganclli al^ ein SO^ann ^n betrad^:=

ten, ber fid^ einer größeren S^^at unterfangen, aB er eu

gcntlid) fä^ig mar. ^Zenfdj ad^ tnng^mertlj, al^ 9f?e^

fornmtor un^nlänglid^, benn einen Slngia^ftaE p reinigen,

brand)t c§ bie traft eine^ |)erfuleg.

Sßir miffen, mie fein Serf mißlungen. !Dod^ mieber

fe^en fid^ alle Staaten uom ^iberftrom U§ ^n ben tar^

patljen in @tellnng gegen ba^ fie bcbro^enbe 9xom

3ßirb ber näd^fte ^apft, nm bie (SteHnng be^ tatl)o=

lici^nin^ ^n ben Wädjim meniger gefpannt 3U mad^en, in

bie gngtapfen (^anganelli'^ treten nnb bie 3efniten 3U opfern

üerfnd^en ?



Pie flotJeüe beö trafen mx §aint

#ermatn.





enn §eiT von Saint (^ermain am §ofe üou 35erfat((e^

erfd^ien, ftro|ten feine ginger von T)iamanten. ^n (Bala^

tagen üoffenb^ ujar er förmlich bamit üBerftrent. trng

fie an (Sc^u^fd^naHen, $embfnöpfen unb ^niebänbern in

fo(($er (^röge unb güCte, ba§ 5l(Ie^ in^ (jö^[te (Srftaunen

geriet^, „©ag waren fidler diamanten feiner eigenen

gabrif!" rnft man. „(Saint (^ermain war ja ein (Sr^^

Betrüger, ein 9}^enfd^, ber bie bummen !2eute glauben lk%

er fei mehrere (junbert ^af)xe aU." ^i^O^Ö^^^^W fßi»^

Steine waren falfd^, gan^ brillant uiüffen bie brillanten

nachgemacht gewefen fein, ba er fie jebcnfall^ uor l^euten

trng, welche fid^ auf foldfte T)inge Derftanbcn.

^leljutic^ fte^t um Sittel, rva^ er trieb. (Einmal,

al^ .er gefagt Ijatte, er üerfte^e bie ^unft, glecten au^

^Diamanten 3U tilgen, ließ ^onx§ XV. einen T)iamanten

von mittlerer ®röße bringen, ber einen gleiten l)atte.

„T)iefer Stein," fagte ber ^önig, „ift auf fedf;^taufenb granc^

gefd^ä^t, ol;ne gled^en würbe er 5cljntanfeub wertl; fein;

wollen Sie e^ auf fic^ neljmen, (^raf, nud^ uiertanfeub

grauet üerbienen p laffen?" Saint ®ermain betrad^tete
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ben Stein unb fagte: „3n einem DJJouat wiU id§ i^n

(gurer SJ^ajeftät zurückbringen." (Sr hxad)k i§n n^irflid^

nad§ einem Tlomt, feft in ein (i^eraebe üon ^;§beft tjer^

fc^toffen. Man (ö[te ben 5l^beft, ber Stein roax fletfenlo^,

an feinem (^en)id)te ^atte er eine tleinigfeit oerloren.

!Der ^önig fc^i(fte if;n, ol;ne Saint ®ermain etwa^ ^u

fagen, ^n feinem (]?un)elier unb erhielt bafür 9600 grauet

an^begaf^lt. „(Sin Stafd^enfpielerftüifd^en!" rairb man fagen,

„ba^ wax md)t me^r berfelbe Stein. 3)er (E§emie gelingt

ben reinen Ä'oljlenftoff be5 X)iamanten in bem gocu^

eine^ ^rennfpiegeB ober in ftarfer Sei§gln(;^i|e gu oer*

brennen unb fo reine ^o^lenfäure ^n erzeugen; aber einen

farbigen ober mit einem glec^en bel;afteten ^Diamanten in

einen farblos burd^fid^tigen gu oerraanbeln ift unmöglid^."

9^un finb atferbing^ bie Herren ^ele^rten mit bem

^orte „unmöglid^" fd^nell bei ber §anb. UnmögU($ ift

ifjnen, \va§ fie nod) nid^t fennen unb nod^ nid^t bargeftellt

faljen. Sie (jalten aud^ ba^ gried^ifd^e geuer be§ ^attinifu^

unb ba§ fd^miebbare ®(a^, oon weld^em Sueton erää(;(t,

für gabeln, unb werben bei biefer 5(nfid;t bel;arren, hi§ biefe

^inge mieber entbedt finb.

QiS) meine^tljeil^ oermag, wenn id^ ba^ gan^e Öeben

Saint (^ermain'g überfd^aue, bie Uebergeugung nid^t abzn^

weifen, ba^ biefer erftaunlii^e 9J?ann, ber fo 33ie(e, unb

^mar bie ©efd^eiteften feiner ^dt, oerblüffte, im ^efi|e

au^erorbentUd^er ^enntniffe mar, bie mit iljm ^n (^runbe

gegangen.

Meinigfeiten waren e^, ba^ er bie 2$ioUne, meift

hinter einem Sd^irme fte^enb, fo meifter(;aft gn fpieten
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oerftanb, ba§ man fünf bi^ fcd^^ ^'uftrinneute ^ugteid^ 311

l^ören iiermeinte; eine Meinigfeit, baß er bie (^abe Ijaik,

mit Beiben g)änben unb mit gleid^er (^efc^minbtgfeit gugleid^

ba^jenige, wa§ man i^m biftirte, auf ^mei üerfc^iebeue

Mogelt nieber^ufd^retben, ofyie baß e§ fortan mögUd^ mar,

beibe §anbfd^riften oon etnanber 5U uuterfc^eiben. T)a^

maren (Spielereien. 5Inßerorbentlic^ muß feine tnnft ber

@r3ä(;lung unb be^ ^Bortrage^ gemefen fein, benn eben au6

biefer SSirtuofittit ber ^r^ä^tung ging bie !^äufc§ung ^eruor,

ül§ ob er bei (greigniffen, bie oor G^a^r^unberten gefc§al;en,

anmefenb gemefen unb bie üerfd^iebenften ^erfonen ber

bergangen !§eit gefaunt ^ätte.

@e(tfamermeife finbe id^ in ben Dielen 5(rtife(n über

©aint (^^ermain nirgenb^ ermähnt, baß mir ja eine in

fran^öfifdier (Sprad^e gefd^riebcne 9^ooeIIe üon itjm befi^eu,

Don aut^entifd^er (^ä)il)eit @ie ift ben 9J?emoiren ber Du
g)auffet, ber ^amnterfrau ber ^ompabour, einverleibt, unb

ift ba folgenbermaßen Ijereingefommen : (äm§ ^^^ageg, al^

(Saint ®ermaiu bie ^ompabour befud^te, mäl;renb ber

tönig auf ber 3agb mar, bat ilju biefe, i^r bodl; bie

©efc^id^te ^n er^ä^len, ntit meld[)er er nenlicl) an ber 5lbenb=

tafel be^ C)eraog0 von (^e^orc^ bie (^efellfd)aft fo gut

unterhalten l^abe. @aint (^ermain fträubte fid§ anfangi^;

er meinte, ba^ (^efc^id^td^en fei etma^ lang; beffenungeac^tet

begann er e§ unb e^ gefiel abermals fo, baß bie *^ompa^

bour ben trafen bat, e^ für fie gang, mie er e^ ergtHjlt,

niebergufd^reibeu. (Sie meinte, e^ ließe fid^ baran^ ein

l^uftfpiel mad^eu, mag id§ allerbingg nid^t red^t begreife.

!^er gefällige Saint ^erinain hxa(i)ic in ber X^at nad^
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einigen Tagen fein fleineg 9}?annfcript, nnb e^ Hieb in

ben ipänben ber ^anffet. 3(;ren SJ^emoiren einoevleibt,

welche mit (Sd^ni|eln uon (Sreigniffen wie ein ^af)toxh

mit bunten Sappen unb Streifen angefüllt finb, liegt e§

»ergraben mie ein fetngemalte^ aJtebaiHon unb üerbient

boci^ gar feljr, ba§ man e^ barauö 3U Tage förbere.

@aiut ^ermain'^ (^efc^ic^td^en lautet folgenbermaBen

:

^Der 3)2arquig oon (Saint ®ile^ mar gu Einfang biefeö

3a^rljunbert^ fpanifc^er (^efanbter im §aag unb mit bem

(Strafen von DJ^oncaba, ©rauben von Spanien unb einem

ber reid^ften (Eavaliex^ biefe^ Öanbeö, von 3ugeub auf fe^r

eng befreunbet gemefen. (Sinige ^D^onate nad^ feiner 5ln=

fünft im g)aag erhielt er einen ^rief be^ (trafen, ber il;n

bei feiner greunbfc^aft befi^mor, i§m ben mid^tigften ©ienft

§u leifteu. „(Sie fennen, mein lieber D)?arqui^/' fagte er

iljm, „bie 55etrübni^, bie ic^ ftet^ fül)lte, ben 9kmen ber

iO^üucaba nid^t fortpflanzen gu fönnen; ^§ ^at bem ^immel

gefallen, fur^e 3eit, uacl)bem id^ Sie üerlaffen l)atte, meine

Söünfd^e 3U erl)ören, unb mir einen So^n gu fd^enfen.

(Sd^on frühzeitig Ijat er gezeigt, ba§ er feiner Geburt

mürbige 92eiguugen l;egt, aber ha§ Unglüd^ l)at gemollt,

ba§ er fid^ in eine allerbingg feljr ^übfd^e Sd^aufpielerin

ZU Tolebo oerliebt l^at. Ijabe bie lugen gugebrücft

über biefe 33ertrruug eiueg jungen DJMnne^, ber mir bi^

baljin nur alle Urfad^e zur ^^U^'^^^^^^^j^^^ gegeben l;at.

5(ber nadf)bem id; erfal;ren, ba§ feine Öeibenfdjaft ilju fo

mit trieb , bie (Schöne Ijciratljen zu moEen , unb i^r ein

fc^riftlic^ei^ (Sl;et)erfpred^en zu geben, bat id^ ben ^önig, er

möi^te ba^ ^JJ^äbd^en feftneljmen laffen. 9J?eiu (Soljn, üon
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meinen Sd^ritten nnterrid^tet, i[t beren 3Birfung ^noovgc^

fommen unb mit bem ®egenftanbe feiner öeibenfc^aft ent=

flogen, ^eit länger aU fec^^ 9J?onaten mei§ ic^ nnn nidjt,

mol^in er fid^ geroenbet ^at, aber icfj l)ah^ Urfac^e

glanben, baß er ftc^ im ^aag ant^tilt." T)er @raf

befd^mor ben DJ^arqni^ nod^ meiter im Dramen ber 5rennb=

f(^aft, bie genaneften D^ac^forfc^nngen anftellen 3U laffen,

um ben glüd^tUng an^finbig 3U mad^en nnb gnr D^üc^fe^r in§

33aterf)an^ gu bewegen. i[t nnr hiUiq/' fd^ricb ber ®raf,

„ba^ 8d^icffal ber jungen T^ame für bie ^^^ii^^ft fidfjern, wo-

fern fie fi(^ ba^u Derftef)t, ba^ (I'^eüerfpred^en, weld^e^ fie fid^

Ijat geben laffen, mieber jurucf^ugcben. 3d^ übertaffe e^ a^nen

gan^, bie ^ebtngnngen feft^ufe^en unb ebenfo bie @nmme
^u beftimmen, raeld^e meinem (Sol;ne nötfjig fein tt»irb,

um fid^ in einem fd^id^üdEjen Sluf^ng nad^ 9)2abrib 5U begeben.

meiß nidf;t, ob (^ie 53ater finb," fagte ber ($3raf am

(g^lnffe feinet ^riefc^, „aber wenn ®ie e§ finb, fo

fönnen (Sie fic^ einen ^^egriff von meiner (Sorge mad^en."

3um @df)üiffe mar bem Briefe ein genaue^ «Signalement

be^ jungen 9}?anneg unb feiner beliebten beigefd^loffen.

^aum ^atte ber 0}^arqni§ oon «Saint = (Bik§ biefen

©rief erljalten, al§ er fc^on in alle 2öirtl)^^äufer oon

5lmfterbam, D^otterbam unb be^ gaag ^unbfd^after an§^

fd^idfte, e^ mar jebod^ umfonft, er fonnte nic^t^ entbedfcn.

(5r fing fc^on an, an bem Erfolge feiner ^Diad^forfd^nngen

gu üer^meifeln, al^ i^m ber (^ebanfe fam, fid^ eine^ jungen

fe(;r aufgemed'ten fran^öfifd^en ^^pagen 5U bebienen. ^r iier=

fprad^ i^m eine ^elof)nung, menn e^ ifjm gelänge, bie $er-

fönen, an bencn er ein fo lebljafte^ ."^ntereffc näljme, au^=

SUeipner, ^iftorien. 21
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finbig 3U mad^cn. !^er ^age biird^Uef tuatjrenb mehrerer

Xagc alk öffentüd^en Drte ofjne ben minbeften (Erfolg;

cnUiä) falj er eine^ ^benb^ im 2:^eater in einer Soge

einen jungen 3)?ann unb eine junge grau, bie xfyn oerbäd^*

tig t)orfmnen, unb ba er Bemerft fjatte, ba^ bor junge

SD^ann, von feinen ©liefen betroffen, fid^ in ben §inter^

grunb ber Soge gurüdt.^og, 5n:)eifelte er nid^t mefjr an bem

(Belingen feiner D^adjforfd^ungen. @r verlor bie Soge nid^t

au^ bem ^uge unb Beobad^tete aufmerffam jebe Bewegung

be^ "ipaare^. 5(ugenHicfe, a[§ ha§ (BtM gn (Snbe war,

befanb fid^ ber ^age auf bem (^ange, raeld^er von ben Sogen

gum 5lu^gange fü(;rt, unb bemerfte, ba§ ber junge 3)2ann,

inbem er an i(;m oorbeiging, fein ^Tafd^entudf; oor ben Tlunb

IjieÜ, um fein ^efid^t nid^t fe^en gu laffen. T)er ^age

folgte nun ben Reiben gan§ unbefangen hi§ an ba§ SBirtp^

^au^, genannt „33icomte be Anrenne," n)o er fie eintreten

fa^, unb fidler, ha§ gefunben gu Ijaben, V3a§ er fud^te,

üef er fc^nett gurücf, um ben (^efanbten baoon gu benad^:=

rid^tigen.

®er SJ^arqui^ üon @aint=(^ileg warf fogleic^ feinen

SJ^antel um unb eitte von feinem ^agen unb gmei

:©ebienten begleitet, in ben „3Sicomte be Anrenne." !Dort

angefommen, befahl er bem Sirt^ i^n auf ha§ ^immtx

be^ jungen 9}2anne^ gu fül^ren, ber mit einer jungen grau

feit einiger ^dt bei i^m xvo^)m. !Der 3Ößirt^ mad^te an=

fangg einige ©d^mierigfeit, e^ i§m gu geigen, raenn er

jene nid^t mit Dtamen nenne. ^Der $age mad^te i^m bemerk

bar, ba§ er mit bem fpanifd^en (^efanbten fprec^e, raeld^er

feine Urfad^eu l^abe, mit biefen Seuten gu reben. ^Der Sirtl^
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fagte, ba| jene 2mtc unerfanut fein inoKten, iinb ba| fie

if)m ftreng uerboten Ratten, anbete Öeute alg fotc^e, toeld^e

fie bei S^amen nennen würben, ^erein^nlaffen; beffenunge*

achtet Bezeichnete er i^r 3^wi^^^^* ^^^^ füf;rte ben (^efanbten

in haß oberfte <^todvotxt be^ §)anfe^ t)or eine^ ber ärm^

lic^ften (^emöd^er. @r flopfte an bie ^^ür, tpelc^e man

3U öffnen fänmte; aber enblid^, nad^bem man giemlid^ ftar!

geflopft tjatte, öffnete fid^ bte 2:§üre gur §älfte; aber beim

"änhM be^ ®efanbten unb feinet ®efo(ge^ rooHte ber,

meld^er fie geöffnet §atte, fie and^ gleich tüieber oerfd^lie^en,

inbem er fagte, man ge^e falfd^. ^^er Tlaxqmß ftie§ fjeftig

an bie Z\)nx unb trat ein, nad^bem er feinen beuten ein

äeic^en gegeben l^atte, i§n brausen gu ermarten. Tlit

bem gremben allein, fa^ er einen jungen OJ^ann t)on feljr

^übfd^em ^(eu^ern, beffen 3üge mit ben im Signalement

be^eid^neten bie genauefte ^le^nlid^feit Ijatten. Mit iljm

war ein junget, fc^öne^ unb fe^r gut gemac^fene^ grauen^

gimmer, ebenfalls burd§ bie garbe i^rer ^aaxe, iljxen

^VL^ß unb bie gorm i§re^ (^efid^tö bem äfjnlid^, meld^e^

i^m fein greunb, ber (^raf üon 3)Zoncaba, befd^rieben

fjatte. ^er junge OJ^ann nal^m perft haß Söort unb be^

!lagte fid^ über bie (gemalt, meldte mau augemenbet I;abe,

bei einem gremben einzubringen, ber in einem freien Sanbc

unter bem ©d^ufee ber (^efe^e lebe. !Der ®efanbte ging

auf i^n gu, iljn gu umarmen unb fagte mit ^föftrme:

„^eine 33erfteEung, mein lieber (^raf, idj) fenne Sie, aud^

fomme id^ uii^t l^ieljer, meber 3^nen nod^ biefer jungen

3)ame, meldte mir fe^r an^ie^enb \(i)mt, irgenb etma^

Unangeuel;me^ Zuzufügen." !^er junge 'ifflamx antwortete,

21*
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ba^ inan fic^ täufd^e, er fei nid)t (^raf, üietme^r ber (^o^n eine^

taiifmann^ aii^ (Sabiy; biefe junge Dame fei feine (Gattin

unb fie ©eibe reiften gu i^rem 33ergnügen. Der 5lmbaffa=

beur lie§ feine klugen im 3^^^^^' um^ergeljen, mufterte

bie ärmUd^en Wlöhl, ba^ etenbe ^ett, ba^ öager ber

l'iebeuben, bie fpärlid)en ring^ ^erumliegeuben ^abfeligfeiten.

„§ier alfo foir, mein liefe ^inb, erlauben @ie mir biefen

^f^amen, ^u mel(^em mid^ bie 3ärtlid6e greunbfd;aft für ^fjren

^errn ^ater bered)tigt, fjier alfo foll ber <Sol;n be^ (^ra^

fen von a)?oncaba moI)nen?"

Der junge 3}^ann fteHte fi^ lange, al^ ob er nid^t^

t)on allebem r)erftel;e. ^(ber enblid^, befiegt burd^ bie brin^

genben bitten be^ ^efaubten, geftanb er meinenb, baß er

ber (Sol)n 30^oncaba'^ fei, aber nie ^u feinem 33ater gurücf^

feljren merbe, ipenn er ein SBefen, ba^ er anbete, oerlaffen

muffe. Die grau bagegen raarf fic§, in ^Hjranen 5er*

fließenb, bem ^Imbaffabeur ^u güßen unb fagte, baß fie

nidl)t an bem Unglüd^e be§ (Strafen non SO^oncaba fdf)ulb

fein moKe; i^re (^^roßmut^ ober üielmef^r bie Öiebe fiege

über il;r eigene^ 3ntereffc, fie fei be^fjalb bereit, fic§, wenn

e^ fein (^IM erforbere, dou iljm p trennen. Der

(^^efanbte beujunbert eine fo eble Uneigennü^igfeit; ber

junge SOlann aber gerötlj in ^^ergmeiflung, er mad^t feiner

(beliebten 3SoruJürfe, er miü fie bnrd^an^ nic^t oerlaffen,

er lüill nid^t, baß i§r bie außerorbentlid^e (Broßmutl; if)re^

^er^en^ 3um ^^ad^t^eil gereid^e! Der 9}^arqui^ oerfic^ert,

baß e^ gar nidjt ber :föille be^ (trafen oon DJ^oncaba fei,

fie in^ Unglücf 5U ftür^en, fonbern baß er ben Sluftrag

Ijabe, il)r eine angemeffene (Summe 5U saljlen, bamit fie
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uad^ (Spanien §nrüc^fe^ren ober an trgenb einem Orte,

voeld)en fie maf)k, (eben fönne. 3^re eble !5)enfung^art,

bie Sa^r^eit i^re^ 3^^'^9cfüfjl^ flögen iljm ha§ größte SO^itge^

fü^l ein nnb reranlafjen i^n, bie @nmme fo (jod^ ai§ mögüd^

3n ftetfen, bie er für ben Slngenblid Bct)oI(mäcJ)tigt ift, i^r

geben, dx perfprid^t il)r gei^ntanfenb ^^l^aler ober

nngefäfjr brei^igtanfenb granc^, rceld^e ii)x in bem 5In==

genbU(f an^be^al^lt weihen follen, rvo fie baig i^r gege*

bene ^eirat^j^üerfpred^en l^eran^gegeben , ber (^raf ron

9J?oncaba ein 3^^^^^"^^' .^anfe be^ 5lmbaffabenr^

belogen nnb baig Sßerfpred^en gegeben fyihe mä) (Spanien

3urü(f5nfe]^ren. . « . . . X)ie jnnge ?^ran fd^eint anf bie

(S^röge ber ©nntme gar nid^t gn ad^ten nnb ift nnr nüt

i^rem beliebten, bem Sd^merg, i(;n Der(äffen §n müffen,

nnb bem graufamen Dpfer, gn toeld^em fie bie S3ernnnft

nnb bie (g^re ^mingen, befd^äftigt. 5l(^bann nimmt fie

an^ einem fleinen ^ortefenille ba§ ^eirat^^oerfpred^en be^

(Strafen nnb fagt: „id^ fannte fein ^erj genan, nm

beffen bebürfen." (Sie fit^t e^ me^reremat mit einer

fd^merglid^en 3nbrnnft nnb nbergiebt e^ bem 3)?arqni^, ber

ni^t menig erftannt über fo oiel Seelengrö^e ha\ie^)t. tSr

t)erfprid()t ber jungen grau, fid() ftet§ für ifjr (Sc^idfal ^n

intereffiren , nnb üerfii^ert bem jungen trafen, ba^ fein

SSater i^m üer^ei^e. „3Jiit offenen Firmen," fagt er, „n?irb

ber 3Sater ben oerlorenen So^n wieber aufnehmen, ber ^u

feiner betrübten gamiUe ^urüc^fe^rt. T)a§ ^erg eine^

SSaters ift eine unerfd^öpflic^e ClueHe ber 3öi*tU<^feit. Sie

gro§ n)irb ba§ MM meinet feit fo langer ^cii oermaiften

grennbe^ fein, wenn er biefe D^ad^rid^t crijält, unb mie
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fefjr glücflid^ fc^ä^e nüd^ felbft, bag Serfgeug feinet

(^lMe§ 3U fein!"

@o fprid^t bcr a)?arqui^; ber junge 9}Jann fd^eint

tief ergriffen. ®(eic^n:)ol^I befnrd^tet ber ^£flaxqm§, ba§

lüä^renb ber Dlad^t bie SteBe i^re gan^e ^errfd^aft über

bie ^ergen be^ jungen ^aaxt§ trieber einnehmen unb über

bie ^ro^mutfj fiegen fönne; er bringt fomit in ben jungen

(Strafen, i^m in fein gotel gu folgen. T)k 2;^ränen

unb (Sc^mer^en^rufe, m^^ biefe graufame 3:rennung ent*

Io(ft, finb fd^raer ^u befd^reiben; fie rühren ba§ ^er^ be^

(^efanbten, raeld^er tüieberl^olt üerfprid^t, bie junge !Dame

in feinen (Sd^u| gu netjinen. !Die n:)enigen ^abfeligfeiten be^

(Strafen finb leidet rceg^ufd^äffen , unb er fieljt fid6 nod^

benfelben 2(benb in ba^ fd^önfte 3^^"^^^ (^efanbten

geführt, ber fid^ unenblid^ glü(J(id^ fü^lt, bem ertaud^ten

gaufe be^ 9}2oncaba ben (Srben feiner ®rö§e unb fo üieler

Ijerrlid^er (^üter, in bereu ^efi^ bie gamilie fid^ befinbet,

gerettet 5U tjaben.

5lm anberen 3Jlorgen nad^ biefem gtüdtlid^en Slage

fiefjt ber junge ®raf bei feinem ^(uffte^en (gd^neiber, tauf*

mann unb @pi|en^änb(er u. f. w. erfd^einen, unb er barf

nur unter ben i^m angebotenen (^egenftänben mähten,

^wei tammerbiener unb brei Öafaien befinben fid^ in

feinem 33or5immer unb finb unter ben (SfjrUd^ften unb

^raud^barften üon @t. ®i(e^' beuten au^gefud^t; fie mel*

ben fid^ gu feinem ^Dienfte. ^Der ^DZarqui^ ^eigt bem jun*

gen ©rafen ben ^rief, metd^en er feinem 33ater gefd^rteben

l^at unb in melc^em er i^m gu einem (So^ne Müd münfd^t,

beffen ©cfütjle unb (iigenfd§aften bem Ibel feinet ^lute^
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entfpred^en. dx ^dqi i^)m beffeii balbige ^Mdtdjx a\u

^ie junge !Dame ift aud^ nic^t üergeffen; er gefte^t barin,

ba^ er gum ^f;eil i^rer ^ro^mntJ; bie golgfanifeit

U;re^ Öiebljaber^ oerbanfe, unb 5n)eife(t nic^t, baß bcr

®raf ba§ ^efd^enf von ge^ntanfenb Z^)akxn, baß er i^r

gemalzt l^abe, Bittigen raerbe. !^iefe (Summe voixh am

nämlid^en STog nod^ biefer eblen unb intereffanten ^erfon

au^gega^It, n?eld^e bann aud^ nid§t aB^ureifen gögert.

^Die 33orfef;rungen ^nr Üxeife he§ jungen (trafen wa^

reu getroffen, eine glän^enbe ^arberobe, ein oorgüglid^er

Söagen n:)urben in 9?otterbam auf ein ®d^iff gebrad^t,

meld^e^ nad^ granfreid^ fegelfertig lag, bamit er nngeftiumt

nad) (Spanien prücffeljre. ^Der junge (^raf eiijielt über=

bie^ bei feiner 5lbreife eine giemlid^ ftarfe (Summe (Btlhe§

unb bebeutenbe Sed^felbriefe auf ^ari^.

!Der 5lbfd^ieb be^ 2}2arqui^ unb be^ jungen (^^rafen

war rü^renb. (Srfterer erwartete mit Ungebulb bie 5lnt=

mort beg (trafen ü. SJ^oncaba, unb fid^ an feine (Stette

benfenb, genoß er bie greube feinet greunbe^ mit. 9^ac§

Verlauf üon rier 3)?onaten erhielt er bie fo lange erfe^nte

Slntnjort, unb tttan mürbe rergebend fud^en, feine lieber*

rafd^ung ^u malen, al^ er folgenbe ^eilm laö: „^er ipim*

mel ^)at mir nie, mein lieber SJ^arqui^, ha§ (^liid ge*

irä^rt, einen <Bo^)n gu befi|en
; überhäuft mit 9f^ei^t^ümern

unb (gljrenftetten, l^abe id§ ben Kummer, o^ne dxhen ^u fein

unb mit mir eine glorreid^e gamilie au^fterben ^u feljen;

bie^ ^at bie größte ^itterfeit über mein ^Oeben ergoffen.

fel^e mit unenblid^em ©ebauern, baß (Sie burd^ einen

jungen 5lbenteurer betrogen morben finb, ber oon unferer



328

alten greunbfd^aft tennttii^ erhalten ^atte. 3lber dw,

(Sfcelleug fotfen nidjt barunter (ctben. (Sie n:)oIIten bein

n)irfnd)en (trafen üon SO^oncaba l)ilfreic^ fein; e^ ift alfo

an i^m, baö gn Be^aljten, wa^ 3^re grogmütljige greunb=

fd^aft norgeftredt Ijat, um i^)m ein ^IM 5U oerfd^affen,

lüelc^e^ er lebljaft gefüllt (jaben würbe. tjoffe be^^alb,

$err 9}?arqui^, ba§ (Sra. (5j:ceHen5 ^^^^^^ ©d^wierigfeiten

machen werben, bie in biefem Briefe enthaltene 9^ü(f5a(;lung

ber breitaufenb Öoni^b'or angunehnien, uon benen @ie mir

bie ^Red^nung ^ngefd^iift Ijaben/'

'^a§ ift bie 9^oüeIIe beg (trafen u. (Saint (^ermain,

ba^ einzige nod^ erhaltene (Sd^riftftüc^ feiner §anb, bie

(^e\d)id)te, bie er für grau von '»ßonipabour nieberfd^rieb,

eine ^omlk im (St^le einer Literatur, bie mit bem ^ran

3:acano anfjebt uub fic^ in ben Romanen be^ Öefage

Tüeiterfpinnt. 5ln gein^eit fd^eint fie mir ^iberot'^

^ä^Inng non Slgatlje nnb bem ^^eoaUer oon <Bt Ouin

ebenbürtig.

(Saint (^ermain'^ diamanten finb üielleid^t mittler:^

meile glan^lo^ geworben uub uerwittert, biefe fleine (5r*

^ä^lung aber, bie er mit fo freigebiger §anb megfdfienfte,

lüie er feine (Steine wegzugeben gewohnt war, fc^eint mir

felbft ein f(einer (Sbelftein, ber nur moberner gefaxt gu

werben brauefite, um 5U erfreuen«







1.

I

Spät^erbft 1788, fur^ üor bem 3i^f^^^^^^^itntt bcr

fran5Öftfd)en 9?ei(^^ftönbe, rvax ^axi§ in ber 9?ue bii

^ac im ^aufe eine^ 5lfabemifer^ eine glän^cnbe (Gefell*

fd^aft, au^ fd^öneii grauen, Röfleuten, ^elefjrten unb

(Sd^öngeiftern beftefjenb, bei einem 5Ibenbfd^maufe üer^

fammelt. 5ln ber @pi^e ber 2:afel fag ber (^jminifter

SD^al^erBe^, ifyn gegenüber am anbern (Snbe Sonborcet, ber

berühmte SD^at^ematifer unb ^iograp^ ^^oltaire^. ^Da

rvax ^aittt), ba ^^amfort, SJ^irabeau'^ grennb, ber T^erbe,

falte unb bod) fo unter^altenbe SJ^ifant^rop, ber in dpU

grammen ^u fpred^en gemol^nt mar, ber ^ann ber mie

©^eibemaffer brennenben 5lp§ori^men. 3eber ^atte eine

fd^öne D^ad^barin gur (Seite, neben ber junonifd^ ftot^eu

^ergogin oon ^ramont fa^ ein alter ^err üon redfenfjafter

(Statur, mit fd^arfgefd^nittenem Ä'opfe unb freunblid^^

ernfter DJ^iene, ber in feinem fd^Ud^ten ^ode meljx einem

mürbigen Se^rer ber 3ugenb al§ bem ^erfaffer galanter

(^efd^id^ten ä^ntid^ fa^: S'acque^ (Sa^otte.

ging lebr^aft ^u. 3)Zan fprad^ üon ben gortfd^ritten

ber Stufflärung, dou ber fjerannaljenben (Spod^e bcr 33er=
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iiuiift, lüeldjc aHe ^cdjk be^ 53}?enfc|eu inib ^ürgerg 5ur

(Geltung Bringen follte. 5lf[e^ begrüßte ha§ t)on ben (greig=

niffen angcfnnbigte ^eid^ be^ fetner geffeln lebtggeroorbenen

9}^enfc^engeiftc^.

^ei btefem (Sinflang ber ^einnngen Ukh Sa^otte

allein ftitt. man ftdj be^Ijalb an iljn raenbete, fc^wieg

er nod^ eine ^eile nad^benfüd^, cnblidfj fagte er:

,,5Serlangen @ie nic^t, ba^ td§ ^^nen gnftimme. . . .

wollte, id^ fönnte 3fjnen einen in bie 3w^unft

geroäljren . . . biefer n)ürbe @ie fc^)anbern mad^en

nnb @ie ernüd^tern. 33er(angt e^ ©ie fo fe^r nad^ ber

©tnnbe, in ber ^fjre ^afaien i()re Siureen von ftd§ werfen,

au§ ^l)xm ipanfe gc^n nnb kfd^lie^cn, ^Ijnen ben ^roce§

gn machen? !Da^ wirb gefd^eljen. (i§> wirb 3^nen gnm

SSorwnrf gemad^t werben, ba^ ©ie glän^enbe ^ämne

!6ewot)nten, inbej3 bic 5(rmntlj in X)ad)fammern nnb teller*

löi^ern l)odk nnb ba^ 3fjre Mler mit (Eljampagner nnb

^a\itk gefüllt waren, wäl)renb ha§ 3Sol! fd^Ied^ten gufel

tranf. @ie werben @(^maroger Ijeigen, weil (Sie 3fjr

^rob nid^t wie bie anbern im ©d^wei^e Q^)x^§ 2lngefidf)t^

gegeffen fjaben, ganlen^er, weil @ie nie rolje §anbarbeit

nerrid^ten. ^l)x, ^^ilofopljen, l^abt 3ßorte an^gefprod^en,

bie wie i^ofnngen wirfen, aber nnr Untjeit anrid^ten

werben, weit fie ^n frülj fommen nnb in nnüorbereitete

^öpfe fallen. 3^r Ijabt Öendj)ten anfgeftec^t, fagc id) (Sud^,

bie t)on tinbern nnb betrnnfenen Barbaren gel^anbljabt,

ba§ (^ebänbe, ba^ 3^r erCjellen wolltet, in glammen fe^en

werben. ^el)e (äud)\ Sarnm rnft ^Ijx ben großen

(^crid^t^tag ücr^eitig (jerbci? (S^ ift üiel gefünbigt worben
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in biefer iniferer mciifc^Ud^eii ®efcC(fcf;aft — bte 2Bdt fjat

fo lange arg getrieben, l^apitaliftcn nnb Suviften, Xfjco*

(ogen unb 9)?inifter, alle finb in bie große ^Berfd^wornng

ber klugen gegen bie Unwiffenbcn, ber ^eft|enben gegen

bie ^efiglofen mitüerfd^iüoren — tnenn einmal bie große

^riminaljuftig im ®ange, wer ftecft ber (^adje ein 3^^^?

SBer mixt) iljr (Sinljalt tljnn? Unb wenn bann irgenb ein

gerlnmpter tel bie Saagc unb ha§ ©(^mert ber ^erec^^

tigfeit ergriffen, lüie n)irb er bamit umgeljen? ^te tncrbet

babei faljrcn? (5^ ift fpät, ba^ Unljeil ift im

(^ange. ©elbft raeun (5uc^ Ijenle, in le|ter @tnnbe bie

(^infii^t in bie 33erferjrtljeit (Snre^ -Treibend !äme, O^ljr

fönntet nid;t^ mei^r uerljinbern; e§ ift gn fpät. !Da^

^efd;wörung^n:)ort ift gefprod;en unb bie ^eifter inieber

gu bänbigen, rermögt ^l^r nic^t!"

„Seld^e pefftmiftifi^e ^Infd^auung ber ^^inge!" rief

(Sonborcet, alß (^apiie geenbigt Ijatte, „^ein ^^apu3iner

fönnte ba§ 9?eid^ hcß ^i^t§ mit fd^raär^eren garben fd)ilbern."

,,(B)f)Dikn @ie uid)t, Sonborcet," erraiberte (Fagotte,

„©ie merben bie ©pod^e ber grei^eit nod^ al^ eine (^podje

be^ ©c^redcn^ fennen lernen. ... 3dj felje, mie Sie

3um (Bift greifen, beut @d§arfrid^ter ^u entgegen." —
(i§ xoax dm 3eit, in meld^er noc^ 9fliemanb an

(Sd^affotte badete. (Sljamfort, ^aillt), DJ^alljerbeg, ^ond^er

ladeten, (^^o^k fa^ bie Spötter eine ^Seile öer 9?eilje

naä) an, feine 5^ugen Ijafteten ftarr auf jeben (fin^elncu

geridjtet, bann fagte er: „9}?eine §erren, id) felje Sie 5Hle

auf bem Sd^affot. Sie, (^l;amfort, fallen, bem öeil gu

entgeljen, burd; eigene ^anb!"
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„3nin 9}iinbeften bleibt bod^ iiufer (J^efc^led^t ücr^

fd^oiit?" fragte bie ^er^ogin von (5$ramont.

„3^r ®efd^lec§t?" antwortete „@ie felbft

trerben bie ^änbe auf beut ^üc^en gebuuben, im Marren

5ur 9?id§tftätte fahren" —
Säfjrenb (Sa^otte fo fprac^, f;atte fid^ fein ^efid^t

gan3 üeränbert. @ein ^)ol)^§ Ilter, fein raei^eg J^aar, ber

(jingeriffene ^(n^bruif feiner 3^9^ rairften mit, ben finftern

SBorten boppelt 9)lac§t 5U geben.

3}en üor^in nod^ fo f;eitern (Säften lief e^ falt über

ben M(len.

„^a^otte ^at fein (Erbarmen!" rief, fic^ gemaltfam

5um ©(^erge ftad^elnb, bie ^er^ogin. „(ir wirb mir boc§

meinen ^eid^tüater laffen?"

„9^ein! (Sie werben feinen ®eiftlid^en bei fid^ ^aben/'

fagte (^a^otte; „ber 2t^k, ber mit einem ©ei^tuater gnr

9?id^tftätte gelten rairb, ift
—

"

@r rerftummte.

„5Ber? $Ber?'' fragten ^lUe im treife.

„©er ^önig üon granfreic^!"

^on einer unmiberfte^lic^en ^emegnng gepad^t, er=

fjoben fic^ alle (^äfte mit einem (Sd^lag. T)ie ^Damen, bie

fo laut geraefen, üerftummten unb erblaßten unter i§rer

(gc^minfe. Sa^otte wollte fid^ gurücf^ie^en, bie ger^ogin

aber wanhte fid^ an il;n unb fragte: „Unb @ie, $err

$ropl)et, wa§ wirb 3ljr öoo^ fein?"

(S^agotte blieb eine Seile gefenften ^opfe^ fte^en, enb^

lic§ fagte er: „Sä^renb 3erufalem belagert warb, um=^

freifte burc^ fieben 3:age ein d)hnn bie (Stabt unb rief
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flagenb: 3Be^e über bid§, 3erufakm! 3n biefem ^(ugeu^

blide fiel ein römifd^ejg (Sefc^ojs imb ^erfd^mctterte ben

mann/'

Sf^ad^bem (iaaotte fo gefprod^en, üerbeitgte er fic^ unb

üerliefe ba^ §aug. (^ine lange ^aufc folgte, dum fal;

ben ^nberen betroffen an. 3)^al^erbe^ fagte: raaö eine

franfe $l)antafie Ille^ fie^t!

^urg baranf ging bie (^efellfc^aft an^einanber. Wan
l^atte bie ^Ibfid^t geljabt, ^§aro ^n fpielen, aber bie gnte

i^anne war wie raeggeblafen.

II.

Sßßenn (^a^otte, wie er gewol^nt war, nm 3}^itternad^t

au^ ben @alon^, bie er befni^te, nac^ .^anfe tarn nnb in

feine ftille tranlid^e So^nung trat, wo ^üd^er in langen

9?ei§en üon allen Sänben ^erabfa^en, ba fa^ !Dom (^^avi§

i^n ernjartenb, fd^on im Se^nftu^l ror bem ^amtn. ^om
(^^)am^ voax ein alter maronitifd^er ^ön^ an^ bem tlofter

9)?ar^§ama'^ , b. ^). ^o^anne^ be^ ^änfer^, anf bem (^e=

birge Qf^o^rnan am Libanon, weld^er nid^t^ befa^ al^ eine

§)anbfd§rift be^ (Slf^toafa, ha§ ift „S:anfenb nnb eine

D^ad^t." SÖ5a^ er ^a^otte baüon mitget^eilt, ^atte biefen

fo ent^üdt, bag er eine Ueberfe|ung baüon ^n liefern nn^

terna^m. ^om (S^aüi^, feine Blätter in ber g)anb, gab

in einem fonberbaren ^anberwelfd^, l^alb italienifd^, §alb

fran^öfifd^, bie Umriffe biefer lieblid^en (^rgäljlnngen wieber,

bie „mit einer gn^fpi^e bie (Srbe, mit ber @tirn eine
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golbttjfdjuitmernbe ^öolfe krüfjreu" unb (Sa^otte füllte mit

rafdjcr geber, fic^ feiner ^^antafie überlaffenb, bie Um^

riffe au0. gaft eben fo oiel 3lnc^te, raie «Sultan 6d^ac§^

riar unb 'Sd^eljere^abe Ijatten bie iöeiben mit einanber Der--

mad)t. Umfonft hat bie fc^öne ßlifabetl; ben 53atei% fid^

bod^ 9tnl}c gönnen. Sa^otte ging nie beuor ber SDlor*

gen aufbämmerte, gn ^ette. !4)afür fotttcn aber auc§ üier

^änbc arabifc^er Tläl)x<i)en al§ gortfegnng von 3^aufenb

unb eine )Raä)t bemnäd^ft erfc^einen.

©d^on feit längerer ^nt wax ^a5otte'^ 9^amen in

^ari^ ein üielgenannter, er Ijatte nad6 mel;reren (Seiten

()in oon fid^ reben gemacht, (ärftlid^ luar er ein (If;anfo^

nier, beffen ^loman^en im Salon unb auf ber ®affe er*

flaugen, bann ein (Sr^äljler: feine DZoüellen, uor allem ber

„nerliebte 3:eufel" n)aren aUbefannt. 5lber au(^ fein fon=

ftigeg Sd^)ic^)al ^atte bie Slufmerffamfeit be^ ^ublifum^

fd^on lange feftgeljalten.

211^ junger 3}?enfd§ mar er oon ^^ijon nac^ ^ari^

gekommen unb Ijatte bort feinen Uniüerfität^ftubien obgelegen.

!Der eigentljiimlid^e Slaug, mit bem un^ ^iDiberot'^ berü^m^

ter Dialog befannt gemacht \)at, ^ameau'^ 9Zeffe, mar fein

greuub unb ^itfd[)üler. Senn mir un^ biefen !^ialog

ergänzen unb 3ugleic§ über bie fpäteren Sc^idfale be§

ct)nifd^en Originale ctma^ ^läl^erc^ erfaljren motten, müffen

mir 5u (Fagotte gelju unb beffen D^ameibe lefen. 92ac§

^eenbigung feiner Stubien mar ber junge Wann xn^

3}toinebepartement eingetreten. 511^ Steuerbeamter nad^

DJtartinique gefd^ic^t, blieb er breigeljn 3'arjr in St. "ipierre.

211^ bie ^nglänber ba^ gort ^oi;al angriffen, tf;at er fic§
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mUitänfc^ fjeroor; man fd^rteb e§ Befouber^ feiner 3;:fjätig=

feit gu, ba§ ber Eingriff abgefc^Iagen wnrbe nnb bie

it)ic§tigfte ^efi|ung ber gran^ojen in 2öc[tinbien granfreid^

erhalten blieb.

^n^raifd^en I)atte eine ©rbfc^aft Sa^otte ^nm reichen

SJknn gemacht, er legte feine ©teile nieber, fanfte ^^oben

unb fal^ ftc^ mä) einem Käufer feiner großen ^efi^nn^

gen um. i^^a^umal wax ber fran^öfifcfje Solonialf)anbel

größtent^eil^ in ben Rauben ber 3efuiten. ^iefe fjatten

^lantagen, Ijtelten 9?egerfclaüen. @ie mad^ten gan^ nor^

trefftid^e ®efd^äfte, gnmal fie ^ndex unb (Kaffee, t)ou

D^eubefeljrten belogen, am liebften nur mit ^eiligenbilbern

unb ^ofenfriin^en begaljlten. Der an ber ©pitje ber

§)anbe(^gefettfd^aft ftel^enbe 3efuitenfuperior ^'ater i^analette

faufte (Sagotte'^ ^efi^ung unb gab il;m Sed^fel auf ha§

^arifer Orbenäljau^.

^m glauben ein gute^ (^efd^äft gemacht gu l^aben,

fe^rte da^otte nad^ granfreid^ 3urüd\ 5lber welche (§nU

täufd^ung ermartete ifju in $ari^! Daig Orben^fjauö

TüoHte bie Sec^fel 2amktk§ ni^t au^^al^len, fünf^igtaufenb

S^^aler fingen in ber l^uft. Die golge raar ein langtrie^

riger ^roce§, ber uo(^ (5$elb foftete. ^ater ^aüalette ^atte

in5U)ifc^en ^anfrott gemad^t: bie ^affiua betrugen oiert^

^alb 3}2iIIionen Siore^.

CEa^otte, burd^ bie 3efuiten um fünf^igtaufenb 3:^aler

ärmer getüorben, lebte feitbem mit beut 9?efte feinet 35er^

mögeng balb in ^ari^, balb auf einem fleinen Öanbgut bei

(^pernat). 2J2it bem gune^menben llter f)atte fid^ ein

p^antaftifd^er unb abergläubifd^er in feinem ßljarafter

3JJei§ner, ^iftorien. 22
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eutipicfelt. (5r trat beu ^Huminatentogen in ^e^iel^ung,

unb ftubtrte bie 30h)ftifer atfer 3atjrljiinberte. ^§ 50g xfyi

gu ben fogenauuten D^ac^tfeiteu ber Dtatur. ®e(bft feine

^tc^tnngen, roeld^e üon ber grioolität feinet 3^^*ölter§

nid^t frei waren, erijielten etwa^ mt)fteriöfe^ unb mriftifd^e^.

^rft aB ha§ 3tfuminatent[jum burd^ bie unlauteren (Elemente,

bie fid^ in bie Sogen eingefc^lid^en, bebenfüd^ere (Seiten

feigen lie^, fingen ifyn bie klugen auf^uge^en an. (^r t)er^

niieb nun bie geljeimen (Sonuentifel unb warf fid^ bafür

mit ganzer Siebe auf bie Sagenf(^ä|e be^ Oriente. (5r

mu^te nun einmal fd^on im (Sleutent be^ Sunberbaren

leben, um fid§ befrtebigt ^u füljlen. Slber tro^ be^ tiefern

(Srnfte^, ber je^t fein Sefen beljerrfc^te, blieb er ein

Weltmann, nid)t feiten fd^alfl;aft ironifc^, ber über feinen

eigenen Sunberglauben mie über eine angeborene (Sd^mäd^e

fpöttelle.

III.

H§ einige Xage nad^ bem ^Diner in ber 9^ue bu

:33ac ^onborcet unferem ^a^otte begegnete unb barauf gu

reben fam, inie beffen ^roplje5eiung bie ^efeUfd^aft aHar^

mirt Ijabe, fagte ber Ute: „Dpium, Opium! 3^r werbet

(5ud^ bod^ nid^t burd^ Sa^otte'ig ^oH^eit in Sd^redfen

fe|en laffen? Sa^otte, ic§ fage e^ 3§nen, ift tott, ^a^otte

mei^ nic§t, wa§ er fagt. Senn Sid^t, Sein, ^arfüm^g,

ber (^lan§ non ^belfteinen, ber 5lnblidE fd^öngepu^ter

grauen gufammenwirfen, um feine '$l;autafie p er^i^en
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unb i^)m bie alten (Sinne gn ent^ünben, ba rebet er in

geiftiger 2^rnnfen(jeit ha§ Sirrfte bnrd^einanbcr.

„^ein, nein/' fagte (I^onborcet, „ba^ erf(ären ®ie ba^

mit nid^t! (Sie fpmc^en, raie von einem ^ämon ergriffen

— mie Qu^ fic^ Ijerau^ geriffen — mar nn^ nid^t

ge^ener habet , d^a^otte! äöenn (Sie an bie Sanb 3ßi<4si^

l^ingemalt hätten, bie plö|(id^ ^n brennen angefangen, e^

märe nid)t nnljeimUd^er gemefen."

„53al^! ba§!" fagte (^a^otte, „fann ein greigeift mie (Sie

fo reben! ... bin fein ^^ropljet! Ueber bem ^anpte

ber 55ropfjeten fd^meben fronen, (Straelen, (Sterne, üor

ben ?5ropI)eten bücken fid^ bie 2:fjiere, finb fledenlofe

0}Zenf(^en, bie im ^ranm anf Leitern emporfteigen, nnb

bie tiefften ^e^cimniffe be^ (Sdftopfert feljen nnb

reu. 3d^ bin nnr ber aüe (Sa^otte, ben bie ^^enfi^en

beftel^len, pretten, oerlad^en. ^ä) tarn roo^l, menn ic^

fc^mar^e Wolfen am §imme( fe^e, fagen: ^a^ giebt ein

tnc^tige^ Setter, ba^ manchen ^aum entmnrgeln unb

mand^e ^k^el üom ^ad^e tragen mirb, bod^ menn id^ bie

einzelnen ^änme, bie fatfen fotten, nnb bie einzelnen i^ieqel

mit toibe begeid^ne, ba mögt ^^r mic§ mo^l für nnjn^

red^nung^fäl)ig l^alten. 3n einem gemiffen (Sinne ift frei*

lid^ jeber 3)^enfd^ gelegentlich $ropl;et, jeber finge, felbftüer^

ftänblic^
"

„(kernig," erraiberte (^onborcet. „Den 5lu^gang einer

(Sc^ad^partie im ^afe ^rocope fann 3eber ooran^fagen,

ber einerfeit^ bie gemad^ten 3üge, anbererfeitö bie gü^ig*

feiten ber (Gegner in ^etxa^t ^ie^t. Dod^ anf meld^em

'ipunfte be^ (Sc^ad^brett'^ ber ^öntg matt fein mirb unb

22*



340

ob ntd)t auf ben 9?at^ etne^ ^Dritten, ber gufäHig l^inter

ben Stiiljl tritt, ba^ «Spiel einen anberen 33er(auf nimmt,

\)a§ i)t im vioxan§ nic^t gu Beftimmen. Ober benfen rair un^

eine (Sfjauffee, bie einen 53ergan^ang I)inaup^rt, einen

^agen, beffen ^ferbe nid^t mefjr gu gießen üermögen unb

ftätig 3urü(ln)eid^en , auf ber Seite einen jä(;en 5lb^ang

unb eine morfdje Karriere. — I^er ^"^n^gänger brüben

rairb faft mit matljcmatifc^er (^emiß^eit bie ^af)l ber

^lyenbreljungen beftimmen fönucn, bie bie ^äber nod§ ^u

machen fjaben, er mirb auf bie 9)^inute uorau^fagen fönnen,

manu bie im Söagen Si^enben ai§ Opfer fallen
;

jebod^

beftimmen moKen, mer von ben bafelbft Si^enben ben

Inn, wer ba^ ©ein unb mer ben 9?ac^en bred^en unb mer

fid^ am ^annenafte fefttjalten mirb, ba§ überfteigt jebe

3Sorau^fic^t. Sie Ijabeu c§ getrau, Ijaben jebem oon un^

fein Öoo^ uerfünbet —
„Sie'^ mir eben burd^ ben ^opf gegangen," erroieberte

(Sa^otte. „^od^ id^ frage: fiird^tet 3ljr ben Sturm,

erfd^rec^en Gud^ meine Sorte, marum mad^t Ql)x @ud^

mä)t auf unb baoon? 3B05U fonft Ijättet 3()r ©eine?"

,,Sie erinnern fid^ bod^," meinte Souborcet, „ba§

Sie fid^ felbft in ber natjenben ^ataftrop^e ein geraaltfameg

(5nbe oerfüubigten. golgerid^tig foHten aud^ Sie bem

^ertjängniffe au^^umeii^en fud)en?"

„T)a^ t^ue id^ auc^!" ermieberte ber 5t(te. „3c^ fe^e

^ari^ fobalb nid^t mieber. ®er Sturm, ber (5ud^ anbere

erqui(lt, nimmt mir ben £)bem, ba^er oerftedfe id) mid^.

Slbien, greunb, abieu auf tauge!"

(Sr eilte |o rafc§, mie bie alten (^lieber e^ ^ulie^en, baoon.
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IV.

1)a^ 3al)r ücv^iitg in wilber Shifre^ung. ($rft mä) ber

(Erftürmuug ber ^afttffe unb ber UeBerfiebeluug be^ §ofeg

roll 33erfaitfe^ mä) '^axi§ fe^rte eine uuüerljältni^nui^ige

$>iuljc ein iiiib ^ari^ Bücb faft ^wd 3a()rc non blutig eu

5Iuftritten frei.

T)ie Df^ationalüerfainmlung regierte. (Sie fjatte beit

Grbabel abgefd^afft, Söappen unb \^it)reen in 5(d^t unb

^ann getrau, bie (^üter ber .^ird^e aU Dtationaleigeuttjum

eingebogen, '^a ftarb Tlkabean, bie geheime @tü^e ber

Tlomxä)k, X)ex tönig, ber fid^ burd^ feinen glnd^toerfudf)

aü§ ber (geiüalt ber 5lffemblee ^u befreien gefuc^t, fyxüe

feine ^age babnrd^ nur uerfd^Ummert. (5r voax tljatfäd^Uc^,

raenn and& nidftt eingeftanben, ein (gefangener.

!^er fonftituirenben 3?erfammlung max bie gefe^gebenbe

gefolgt. T)k ®ironbiften, 5(nl)änger be^ Hönigt^um^, unb

bie 3afobiner ftanben fi(^ gegenüber, ©er ©of enoartete,

um bie D^eoolntion niebergufd^Iagen , ba^ Sinfd^reiten ber

fremben 9}|äd^te. (5ö begann eine trübe, wirre, angftooCfe

33erfe^r unb ^anbel lagen barnieber , bie 3Öer!ftätten

ftanben leer, (S^eraerbeflei^ unb gro^finn Ijatten aufgefjört,

Unrufje wax in alte ^er^en eingebogen.

9}2an lag an ben 3}?auern in großen ^ud^ftaben

angefd^rieben : grei^eit unb (^(eid^^eit ober ben Xobl 3n

ber Zf)at aber raoEte feiner bem anbern gleid^fteljen. !Der

gewählte ©eputirte fa^ feine ^Bäfjler nic^t me()r für feinet

gteid^en an, n?er fid^ burc§ .^anf am ®ut ber gtüd^ttinge

bereid^ert fjatte, nerad^tete bie burd^ bie Umftänbc unglü(f=
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lid) (^cixiorbeneu; frei luib mädjtig tuaren bie (Sd^reier im

(S(u6, bie beimnciren, incarceriren unb juftificiren fonnten.

3n betreff ber3:radf)tunb be^ 'än^UQ§ rourbe ba^^ote^fe

uiib Drbtiuire ^obe, man trug munberUd^e 9xö(fe unb Söeftcn

miftreiten Ratten, ^einfleiber von grobem SoIIftoff, ^taü fei=

bener (Strümpfe moCfene, am ttebfteu ^erriffene. (^xo^e ruube

©riHen famen in ©djmnng, u)U($tige ^nüttelftöcfe, am §ut

gro^e llofarben. ^ei feierlii^en (^elegeuljeiten fd^müdte eine

rot^e pljrtjgifc^e Ml^e ba§ ftruppige §aupt be^ Patrioten.

T)k angefefjenen Öeute biefer ^^it Ijielten e^ für

paffenb, minbeften^ bem i^tamen nad^ ben 3}?ännern bc^

römifdjen unb griec^ifdjen TOert^um^ p g(eid§en. (Statt

3ean, Saque^, c'penri fjie^ je|t ber 9)2enfd^ g)armobiug,

Slriftibe^ ober 2}carcn6 ^rutn^.

;r)ie 9tegierung lub alle grangofen ein, fic^ 5U bu^en.

33a^ tjatte fein 5lngeneljme^, menn man mit ^übfd^en

grauen fprac^, aber bem O^r be§ (Stjegatten flang ha§

^Du nic^t angenehm, ha§ ein grember an feine grau rid^=

tete, bem £)errn nid^t angenel^m ba0 (^Ieid^f;eit^*!Du be^

efjemaligen T)ienerg.

S^oljtjeit unb fd^ledjter (^efd^mad ntad^ten rafd^ unenb^

lid^e gortfc^ritte. 3^ie ^^eiftermerfe ber alten Literatur,

9J?üliere'^, 9iacine'^ 3:]^eaterftüde maren üerpönt, rceil

barin Könige, gürften, trafen, OJ^arqui^ üorfamen. (5^

mürbe im 9^amen ber grei^eit bie (S^enfur mieber eingefüljrt.

^ic tüd)tigen (Sd^riftfteHer gogen fid^ ^nrüd, aber eine

fd^mutjige (^offenliteratur quoll an^ ben geöffneten (Sd^leufen.

dJlan fdf)lo§ bie (Sdf>nlen unb öffnete fie nid^t mieber.

33icl Sföiffen ift Dom Hebel unb ü^epublifaner brandeten
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md)t geleljrt fein. Dem (^kxv^^ criüic^ mau i]vo^c

^a(i)\iä)t (5^ gehörte ^ur neuen ^olitif, bie (^eiftUd^feit

3U fd^ouen, benu bie (grfafjrung ^atte gezeigt, meieren (5in=

flu^ fie auf bie 33oIf^meinuug fjabe. Dafür ermiefeu fic^

bie (^eiftlid^en ber neuen 9^id^tung nid^t alt^u fpröbe.

SSicare (eifteten (5ibfd^tt)üre, wie man fie t)on iljnen verlangte,

Pfarrer benuncirten itjre 33orgefe|ten, um bie •Q3ifd^of^=

lüürbe 3u erlangen. 35iele (^eiftUd^e ^eirat^eten, Beinahe

immer nur gefallene 9}(äbd^en; bie am menigften @d)am*

lofen e^eUc^ten i^re ehemaligen toncubinen,

^^an geftattete bie (Sljefc^eibung unb brad^te fie förmlich

in (Sc^mung, aHe gefellfc^aftUchen ^aube lockerten unb löften

fid^. Da^ ^olt fam auger 9^anb unb ^anb. D§ne 9?e=

gierung, o^ne ®efe|e, o^ne ^ffloxd, oljm ^rob falj e^ fid;

in öffentli^en 5(nfdalägen bag fouöeraine 3So(f genannt.

SBeld^er ©onuerain! (Sin bummer, ro^er, gemeiner (Sou*

Derain, ber mie ein SJ^aftod^fe lro| feiner gemaltigen toft

ba^in ging, mo^in il;n bie 3^ribunen trieben.

SÜ^itten in biefem toKen Xumult ging ba^ SSerbred^en

feften unb ruhigen ©c^ritte^ einl)er. Der greife unb ®e^

maltfame in ber Tla^h be^ 3Solf^manne^ fud^te fic^ fein

Opfer. Der braoe SD^ann fürd^tete fid^, §ielt fid^ ba^eim

unb fd^mieg.

din 9?et)olution^tribunal tüar errichtet morben. Der

^oben granfreid^^ ftrogte üon neuen ^aftiCfen, nad^bem

bie alte gefallen, bie 5)älfte ber D^ation f(^miebete Letten

für bie anbere. Slagtäglid^ fuhren Labungen üon ^rofcri^

birten ror ha§ 2^ribunal, bie Dpfer mürben ungel^ört, un^

t)ertl)eibigt, balb al^ 5Iriftofraten, balb al^ göberaliften,
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bcm ^enferbeil ber (^uittotitie überüefert. 1)a§ iBolf

folgte ben Marren in finnlofer Siit^ unb raer (jeute bem

Unglück gotju fprad^, backte nid^t barau, ba§ üieHetc^t

morgen fd^ou ber eigene £opf baran fommen foKe.

!i)ie breifarbtge gafjne raeljte an§ allen g^i^ftern. 2(ber

bag nerfjtnberte „bie i)lation'' nic^t, fid^ be^ ^anfeg ^n

mächtigen, raenn ber ®efi|er uerbäc^tig war, Unb raer

lüar nic^t perbäd^tig!

Sie oft in biefer 3eit Ijatk (äapik auf feinem Öanb=

gütcfjen feiner ^^ropfje5eiimg gebac&t! (Sie fjatte fid^ gi'aufig

erfüllt. 5}er grof3e (^erid^t^tag mar mirflidfj ha, bie gro^e

Äriminaljuftig im (iVinge, ber verlumpte Äerl Ijatte ©Ihmert

nnb SBaage ber 3^l)emi^ ergriffen nnb fa^ ®erid^t. Da^

.^ütel in ber üxue bn 33ac, mo ba^ oerljängni^ootfe Souper

ftattgefnnben , ftanb öbe, ®ra^ unb DIeffeln mud[)fen im

5)ofe — ber ^efit^er mar nerfd^munben. So maren bie

(^äfte üon bamal^! !r>iefer unb jener unter ben 23icomte^

nnb 9}carqui§ mar pd)tig, ein britter Ijatte bie 53loufe

angezogen unb f(^märmte für bie neue Orbnung ber

^I)inge. ©ine ^er^ogin, bie bamal^ an 3)^alljer6e^' ©eite

gefeffen, trug jel^^t baummoHene Kleiber unb mar bie Wau
treffe eiueg berüljmten ^olf^nianne^ gemorben

(i§ mar ac§t 5:age nac§ bem ©türme auf bie 3^uilerien,

am 10. 3luguft 1792, al^ bemaffnete ä)Mnner an (Saaotte'^

3:ljüre flopften unb i^n aufforberten, il;nen gu folgen. :^er

Unglüdlid^e l)atte fid^ Herleiten laffen, feine (^ebanfen, mie

bem @ang ber (Sreigniffe d-iuljalt ^n tljun fei, 5U *il?apier

5U bringen. (5r l;atte ha§ Slatt feinem grcnnbe ^^ßontreau,

bem (Sccretär ber (EiinUifte 3ugefd)icEt unb man Ijatte e^
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im 53üreau bc^ töiiig^ aufgefunbeu. ^cr ^rei^ lüurbc

3uerft in ba^ ^efängniß üoit (Spernaij, bann uac§ ^^ari^

gebracht, ©eine ^^oc^ter fofgte i^m.

Sie faub (Ea^otte "ißari^ iniebcr, al^ er e^ paffircub

biird^ bie üergttterten genfter be§ ^efaugeniDageu^ bU(ftc!

Wuf bem (Stabt^aufe unb oon beii 2^fjürmen ber Dlotre^

bame weljte bie fd^tüar^e galjne, al^ Banner be^ 33ürgcr=

friege^. (So l^eH bie (Sonne and^ flammte, bie (Strafen

öbe, mie an^geftorben, fein Sßagen gn feljen, genfter unb

5t^ünne üerfd^loffen , bie 932en)c^en in Mern Derfte(ft!

SSon 3eit ^n ^eit Qüqe bemaffneter ^orben, ^arfeiKer

unb iBrefter mit ^^ifen unb '3:rommeln, ba^ „Ca ira"

ober bie 0)2ar|eiCfai)e brndenb. '^er (Sc^reden ^errfc^te.

!Die "Radjxidjt von ber (Sinndjme oon l^ongmi) unb

3Serbun, bie 9M(je beg geinbeä, ber i^erratl; in ber eigenen

5lrmee, ber 5Iufftanb in ber SSenbee, bie Agitation ber

(Emigranten, bie 51uf(öfung ber Slffemblee — ha§ We§
gufammen fjatte bie (Sacfjen fo weit gebrad^t. granfreid^

fd^ien ber 5Iuf(ö)ung na^e. 3n biefem &)ao§ ftanb nur

noc^ bie (Commune üon ^ari^ aufredet. !3)anton regierte.

(Seine öofung ujar: man muffe bie ^efängniffe fäubern,

ben 3Serrät(jern ein (Enbe mad^en unb freien dlMen ^aben,

wenn man an bie ^ren^en marfd^ire.

X)ie (gefangenen erfuhren erft nad^ unb nac^, wa§

i^rer wartete, ^wöl^ ^lutmenfd^en fa^en in ber ^(bbaije

(St. @ermain um einen Xifd^, wo Elften unb Waffen burd^*

einanber Tagen. 9}^aiirarb, bie geber in ber ipanb, ben

Säbel gur Seite, präfibirtc. X)k (befangenen lonrben

einzeln oorgefü^rt, jcbem waren nur wenige TOnnten gur
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23crt(jetbigung geftattet. Surbe (giner fd^iiMo^ evfannt,

l)k^ e0 „lüirb fretgetaffeii" (qu'ou elargisse Monsieur).

3Burbe er oeriirt^eilt , fo ^te^ e§: „ä la Force!" ^fflan

ftie^ ben UugUic^(i(^en einfach in ben ^of, wo beim ©d^ein

ber gad'eln bie ^enferfd^aaren ftanben, bie ba^ SDpfer

nieberftie^en ober nieberfc^offen.

(la^otte'^ 9?ame raar boppelt niarfirt. (5r nerfd^mäljte

and^, fic^ nertfjeibigen. „51 la gorce!" Ijie^ t§ nnb

er Tünrbe §inau^gefto^en,

3n biefem ^IngenbHdfe warf ftd^ bie ^^od^ter über

ben S3erurt^eilten ^er, f^lang il^re 2lrme nm i^n nnb rief

ben §enfcrn ^n: „d^)X ujerbet bag ^er^ meinet 5Bater^

nic^t bnrd^boljren
,

efje 3^r üortjer ba^ nieinige getroffen!"

^eim 2(nbli(f ber l^olben, ingenblic^en (^rfd^einnng

fenften fi(^ bie erfjobenen Saffen, ha§ ^olt rief: (^nabe!

fd^ont fie!" nnb bie genfer liefen t§r (Sd^Iad^topfer lo^.

Singer fic^ üor grenbe führte bie 2:od^ter ben ge=

retteten ®rei^ baoon nnb ^inan^ ging e§ an^ bem ent=

fepc^en §ofe über öeid^en nnb bnrd^ breite Sad^en

©Inte^. (E§ war ein ©ilb, wie wenn Opl^elia i^ren 3Sa*

ter baoonfü^rt. !Da§ war ein 3^nbel! T)a§ tinb l^atte

ben 3Sater, ber 3Sater fein ^inb wieber!

„Ser finb beine geinbe?" fragte ein äJ^arfeiHer ben

TOcn. 5)Mne fie nn^, fie fotten e§ bü^en!"

„5(d^/' erwieberte (Fagotte, „wie foHte id^ geinbe l^a*

ben? ^abe id^ bod^ ^liemanbem etwa^ Seibe get^an!"

(5^ fd^ien, ai^ fjabe feine "Propfjeaeinng Unred)t ge^

I;abt: er war frei. 5lber bie Md^ter ber bamaligen 3^^^

waren nod^ entfe^lic^er, aU bie (Septembriftenf;orben. 5lnf
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33efeljl ^^etljion'^ tüurbe (Eaptk neun Zaqc fpätcr ahcx^

maU üerfjaftet intb in bie ^onciergeric gebrad^t. (Seiner

Zoä)kx irurbe ber Eintritt bort nid^t geftattet.

3m 23er^ör antuiortete (^a^oik bie^inalmit ber grög^

ten ^elaffen^eit nnb einer überlegenen 3?ronie. (Ex erMrte,

ba§ t^n ba^ 3SoIf fd^on einmal freigefprod^en Ijabe nnb

ba§ man ber SBolf^jonüerönetät ^o^n fpräd^c, wenn man

i^n berfelben ®ad^e wegen ^nm gmeiten ^fflak gnr 33erant'

mortnng gie^e.

2lnf biefe (Jinmenbnng wnrbe fein (^emid^t gelegt.

511^ ha§ ^obe^nrt^eil an^gefprodfjen mar, fagte ber öffent^

lid^e 5(nfläger: „Sarnm mn§ id^ (5nd^ nad^ einem ^xotu

nnbfieben^igjö^rigen Öeben ftrafbar finben? 5Iber eg ge=

nügt nid^t, ein gnter @ol)n, (^atte nnb 33ater, man mn§

aud^ ein gnter Bürger fein/'

3^nbe^ mar bie 3:od^ter — e§ ftedte etrna^ üon einer

(Iljarlotte (^orbat) in iljr — nnermüblic^ in iljren 3Ser=

fnd^en, ben 3?ater gnm ^meiten 2)2ale ^n retten. «Sie Ijatte

eine @d^aar wn Seibern ^nfammengebrac^t, bie i^re ^iU

ten bei ben 9xi(^tern nnterftn^en follten, bod^ elje fie nod^

iljren ^nxd erreid^en fonnte, mnrbe fie non ben «Schergen

^et^ion'^ ergriffen nnb in'^ (^eföngni^ gefüljrt.

^er 5llte, im begriffe, anf'^ ®^affot gn fteigen,

oerlangte geber nnb Rapier. „3)?ein Seib, meine ^inber,

fo fd^rieb er, „bemeint mid^ nid^t, aber üergegt mid^ and)

nid^t!" Inf bem ^Intgernft, ba^ er feften gn^e^ betrat,

lie§ er fid^ fein meißejg $aar abfd^netben, legte e^ 3nfam^

men nnb bat, e^ Jeiner (Slifabet^ ein^npnbigen ; bann, fid^

3n bem rerfammelten ^olfe menbenb, fagte er: „3c^ fterbe,
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löte id) i]c(cbt, (V»ott unb beut Könige trciil" ($incn klugen

^

blid fpäter lüar fein ^aupt gefallen.

(So ftarS Gavotte, ber ^I^id^ter ber geenmäri^en, ber

^ic^ter hQ§ cliabie anioureiix. ^ct iljm wax bie ^ropfje^einng

gncrft eingetroffen, ^aih barauf ging fie anc^ am ^önig

üon granfreid^ in (SrfüCfnng, ber in ber Xljat ba§ legte

Opfer raar, bem man einen ^eic^toater mitgab; an ber

^er^ogin üon (Sramont, njeldje mirfüc^, bie ^änbe auf

ben bilden geBnnben, ^um ©d^affot fnfjr; enblid^ famen

9^ouc^er, ^airiij nnb ^^'la^^)^xhc§ an bie 9?eifje. Sie aber

.erging c§ ^onborcct nnb S^amfort, benen er in einem

5higenblide feltfamer (Jytafe geraeiffagt, ba^ fie, nm bem

genfer ^n entgefjen, felbft an fid^ §anb anfegen mürben?

donborcet mar ber (Sad)e ber O^eootntion tren geblieben.

dx ^)aü^ nac^ bem 10. 3lngnft bie Slbreffe an bie 9)?ä(^te

^nropa^ abgefaßt, morin bie (^rnnbe für bie an^gefpro*

c§ene Sn^penbirnng be^ ^önigtl^nm^ bargelegt mürben.

511^ SO^itglicb ber D^ationaloerfammlung §atte er mit ben

(^ironbiften geftimmt, nnb im (Eonuent, al^ biefer über

Önbmig XVI. gn ®erid)t fag, bie „Ijärtefte (Strafe, meldte

nic^t bie ^obe^ftrafe märe/' beantragt.

511^ 9}2itglieb be^ erften Söoljlfaljrt^angfdjnffeg ^atte

er einen 33erfaffnng§entmnrf aufgearbeitet, ben man an^n^

nel^men im begriff ftanb, al§ ber 5lnfftanb üom 31. ^fJlai

aufbrach nnb ben Sieg ber Bergpartei entfd^ieb. ^er

(Eonnent, non 5erlnmptem 33olfe umlagert, fa^ |e|t in ben

Xuilerien. (Eonborcet gehörte ^nfangf nic^t gu ben pro*

fcribirten 5lbgeorbneten, ba er fid^ aber oljue Sd^onung

gegen bie (2^onftitution uon 1793 anffpra'd); mürbe er be^
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nunctrt, üorgeforbert, nnb am 3. Dctokr al§ 9}2itfd^it(bi*

ger im ^luHageftanb i)crfe|t.

(^enot^igt Uc^ rerbergeu unb halb für „au^er

bem ^efe^e" erflärt, fanb er ad^t 9)lonate lang Bei einer

groptüt(jigeit greunbin ein 5lfijl, in tpeld^em er fic^ raie^

ber mit literarifc^eii Strbeiten befc^öftigte. !4}a Betnog i^n

ein neue^ !^ecret, ba^ 5(IIen, wddje an^er bem ®efe|e be*

finblid^e ^erfonen anfnäfjmen, mit bem S^obc brofjte, feinen

3nf(n^t^ort gn üerlaffen, nm feine ^oljltfjäterin nii^t

no(^ gvöBerer ^efaljr an^3nfetjen. i^ergeben^ fnc§te biefe

i^n gurüifän^atten. dx uerlie^ "^axi^ nm bie dMtte Wdx^

1704 o^ne ^a^, mit ber 5(bfid^t anf bem Öanb^anfe eine^

grennbe^ fein Unterfommen ^n finben. dx traf biefen

nic^t an nnb mar genötfjigt fid^ mefjrere dU\<S)te in ner^

laffenen @teinbrü(^en ^n rerbergen. ^om ^nnger ge==

trieben, trat er enblii^ in ein Sirtfj^fjan^, mo er fid^ für

einen ^ebienten an^gab, beffen §)err öor Ä'nr^em geftorben

fei. (Bein langer ^art, feine Unrnf;c, fein fd^Iec^ter ^(n^

3ug veranlagte bie Sirtljin ^n fragen, „ob er anc^ be^

galten fönne?" nnb er 50g eine ^rieftafc^c fjeruor, beren

(5(egan5 gar fe^r mit feinem 5lengeren contraftirte. (Sin

anfällig anmefenbe^ 2}^itglieb be^ reoolntionären (Somite'^

be^ Ort^ lieg ifjn fogleidj arretiren nnb nad^ ^on(ogne:=

für=@eine tran^portiren. ^Dort marf man il;n in'^ (^efäng^

nig. 2(m anbern ^age foHte er gnm 33er5ör gefüljrt mer=

ben, aber man fanb x^)n tobt; er fjatte üon bem (^ifte (5$e^

branc^ gemacht, ba^ er \ä)on lange, nm fic^ ber ^inrid^=

tnng ^n ent^iefjen, bei fid§ getragen.

^nra üorljer raar ß^amfort, bem 3)Ztnifter 9^olanb
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eine (ScriptorfteCfe an ber 9?atioualbibliotfjef nerfc^afft l^atte,

roeijen einiger erbitterter Slen^ernngen über bie 9?er)olntion^=

gräuel oer(jaftet n)orben. 3Bierao^( er balb raieber in

greif;eit gefegt unirbe, fjatte ifjn boc§ bie fnr^e ^aft mit

foldjcin Slbfd^eu erfüllt, ba§ er, er einen OJ^onat fpäter

raieber feftgenommen merben fottte, fid^ ^n tobten uerfnc^te.

dx §atte fid^ bie Slbern geöffnet, neben i(;m lag ein ^latt

mit folgenben Sorten: „3d;, ©ebaftian Dticolan^ (E(jam*

fort, fjabe al§ freier Wlamx fterben motten, nm nic^t aU

(Bdave in'^ (^eföngni^ Gefütjrt 3n merben."

^ie ^ilfe ber ^nnft unb bie ©orgfatt ber grennbe

f)ie(ten itjn am ^^ebcn ^nrücf, bodj er ftarb balb baranf,

im 5lpri( 1794. „S(dj, grcnnb," fagtc er im «Sterben

(Siegel, ber an feinem Sette fa§, „fo üertaffe ic§ enblid^

biefe 2öelt, in metd^er ba^ ^^enfc^entjer^ brechen ober oer=

fteinern mn^!"

(Bo waren 5It[e, benen (la^otte'^ ^roplje^einng gegol*

ten, tjinübergegangen, nnb menn S^obte im 3enfeit^ gu^

fammenfommen , fonnten fie ben 3al;re^tag ber snfättig

eingetroffenen Seiffagung feiern. „@ie finb," fagte ein

geitgenoffe, „fjinübergegangen in i^ren ^tjränen, mit i^ren

Sunben, ai§ ^i;pen ber DJ^enfd^l^eit, bie, mie fie e^ aud^

anfange, fid^ iljrem SSer^ängniffe nid^t ent^ie^en fann."

„(5^ mn^te fo fommen, c§> mar üor^erbeftimmt
!"

fagte nod^ Saljre nad^^er !Dom (^^)am§.



^fbanßett am ^aulWip}).





ie :53en)unberer 33irgir^ rerfd^rainben in unferer (^ene*

ratiou. ^er ^id^ter, ber feine ^cit unb ba^ gan^e 2J?it*

telalter be^errfd^te, ^at mit unfereri DZeiguugeit unb 5(u^

fc^auungen raeuig mer)r 5U tf;un. (5r giebt un^ auf ber

(Sc^ulban! fd^affen, üiele feiner melobiöfen 33erfe bleiben

unferem (^^ebüd^tniffe für immer eingeprägt; ba^ ift Sittel.

(So oft rvix in fpäteren ^'a^ren fein ^anptraer! jnr §anb

nel^men, erfd^eint e§ nn§ matt, fd^attentjaft, eintönig; mt
legen e^ balb, natnrlid^ mit groger 5ld^tung, mieber bei^

feite, din origineller (^eift, gehörte er aud^ ^u ben !Did^^

tern gweiter unb britter (klaffe, regt un^ an; fo ein claf^

fifd^er, formooKenbeter ^nnftbid^ter unb ^ad^al;mer lang-

Tüeilt.

^Dennod^ giebt e§ eine (^iaU, in meld^er ber D^eifenbe

fort unb fort an S3irgil erinnert loirb unb — ba er i^m

nid^t me^r au^raeid^en fann — bagn fommt, fid^ mit iljui

5U befc^äftigen : ba^ ift D^eapel.

3ebe 9^ad^mittag^^ ober üielme^r ^Boreffeui^^eit^'^rome^^

nabe fü^rt gur (E^iaja. !Dort, auf bem ^ummelpla|e ber

fd;önen ^elt, 100 ber ^almbanm al^ l;albnatnralifirter
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grembling ftefjt, aHerbiugg um einen großen Xl)di hc^

^al)xe§ ^inburd) jämmerlid; ^u frieren, ma§ er burd§ ein

ängft(ic§e^ ®e!tapper feiner ^(ätter im ^Binbe uerrätfj —
bort auf ber ^^iaja erBUdt man ba^ 35irgi( gefegte T)enf*

mal mit ber (5otoffa(6ü]te an§ carrarifd^em O)^armor, einen

ibealifdjen, raoljl ftarf ibealifirten 3üngling^fopf mit l^eraB^

it)at(enbem §anpt()aar.

5t6er treiter fül^rt un§ ber Cocchiere bie «Straba bi

^iebigrotta ^um ^aufiHpp. ^ort rcieber, wo bie (Straße

eine Mmmnng mac§t, fteljt in ben Seingtirten ein attrö«

inifd^eg ^rabmonument, ein @teingeraö(be mit 9^ifd;en, in

beneu einft Urnen geftanben. ^ier^er finb feit Petrarca

3a(jItofe SaKer gepilgert. T^a^ Deriüitterte (Eohimbarimn,

ba^ jebenfatl^ auf bem ^ta|e be^ 33irgi('f(^en Jii^anbfi^e^

ftef)t, gilt feit 3af)rf)unberten aU heß ^ic^ter^ (^rab.

Unb toenn mix nun ^ur f)eimfa(jrt einen ^a^n geraäfjU

(jaben, wirb uu^ abernuit^ ber «Sdjiffer eine 5(u^fjöl)(ung

im 53orgebirge al^ „©d^ule he§ ^nrgit" be^eid^nen.

!^odj audj fonft luerben wir um 5)leape( an bie

5(eneibe gema(;nt. ?(uf bem 'Bege nad; ^u^^uoU, ben

3eber ^urüdlegt, um bie krümmer uon ^ajä ^u fefjen,

wirb ein ^Ibftec^er nad; bem' ©olfataratfjat unternommen

— haß finb bie pfjtegreifdjen gelber, bie uian fid; atterbing^

großartiger gebadjt fjat, aiß man fie in :iBirnid;feit finbet.

(Sdjweigfam, ein trüber Safferfpieget ,
liegt ber l^ago

b'5(t)eruo ha, üon bem cß ^u ben (Sdjatten (;inaOging, unb:

Pcicilis descensus Averno murmelt ber STonrift nor fid; Ijin.

Tlan ^eigt un» bie fpcirlic^en tiefte be^ alten (inmä, einft

eine ipafeuftabt, iitter aiß 9hnn, einft bie ^inafin uon
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(St)bavi^, 'il.HifhUfi, dotroua, ^acta. Tiuidom Eiiboicis

Cumarum adlabitur oris, ^])xxd)t man unb fäfjrt lüeiter.

^Dlatürüd^ ift anä) bie autC)eutiic^e (trotte ber „Fibrille"

311 fe()en. ^fjtegreifd^e gelber — Sloernu^, (5umä —
lüeld^e (Srimierimgeu an bie ©d^nlBauf^eiten

!

Un^ aber iibcrfommen anf btefen claffifc^en «Stellen

and^ gan^ anbere ^ebanfen, ^ebanfen über ba^ Sefen be^

9^nl^me5, be^ großen 9?anten^, (5^ebanfen über bie Üiolte^

bie gen:)i)]e Lieblinge be^ (S$ef(^i(fe§ noä) lange über iljren

Ütob Ijinang im ®emüt§^^ nnb ^Ujantafieleben ber iWenfc§=

l^eit fpielen. ^anfenb an^gegeid^nete (^eifter lä§t bie

SDcenfc^^eit in 33ergefjenl)eit untergeben, (5inen Ijebt fie

bafür lüeit über fein 33erbienft Ijinau^, fc^enft iljm tt)pifd^e

3üge, bie fie fortiüä^renb ibealifirt, überfleibet it;n mit

atter ^oefie, über bie fie rerfügt. 5llle^, \m§ fd^müdt,

wirb [fyn ^ngefd^rieben ; cinanber tt)iberfprcd[;enbe (^aben

tnerben anf i^n geljäuft. <Selbft bare ^^^f^'i^^io'fß^t^^i /

etraa fein 9?ame ober ber feiner Altern, fönnen i^m 5U

ftatten fommen. ' Sarum? din Zijox märtet auf ^(nttrort.

^r ift ein Liebling be^ ^efd^ide^.

Sin folc^er (^lüdlic^er ift 33irgiL (5r war ber §of^

poet ber augnfteifd^en ^dt; er ^atte fid^'5 faner werben

laffen, baiS neue D^egentengefc^ledjt 3U feiern, unb jebe

5lu^3eid^nung würbe auf il)n geljäuft. Säljrenb ba^ unenb=

lidj größere ($$enie Ooib in llnglücE ^n (^runbc ging,

f^lürfte er ben :53ed^er aller (iljren. 5lber fein gortleben

nac^ beut 3:obe war nod^ glän^enber, al^ fein Öeben felbft

(5r war ^a^r^unberte tobt, al^ man Ijerau^fanb, ba§ er

breinnbbreigig 3aljre oor (S^rifti Geburt „mit allem ^lan^c

23*
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propljctifdjcr garknpvadjt" bie Siebevfe^r ber „Jungfrau,"

ben „®tur5 ber (Sdjlange," bie Ijerannal^enbe (Geburt eine^

göttlid^en ^inbe^, be^ (So^iie^ 3upiter'^, üerfüubet, ber ha§

fortan friebnd§e 3eita(ter in ber „traft be^ Sßater^" regie*

ren n)erbe, unb bie Sieberfjerftelüing eine§ „^eic^^e^ ber

Unfd^nlb nnb (Seltgfeit" geweiffagt ()abe. ^el^e^ Saffer

anf bie a}?üljle ber tirc^enteljrer ! 5Ufo and) bie 5)eiben

Ijatten eine Slljnnng be^ fomnienben öic^te^, bie ^inwei*

fnngen anf ba^ (Sfjriftentfjnm bnrdjbrangen ha§ ^eibent^nm

nidjt mtnber aU ha§ 3nbent^nm! Inf SSirgiP^ ©tirne

fiel ein ^ropfjetenfd)i)mner; er wnrbe ein ^eifte^oerraanbter

be^ 3efaia^, ein S3ifionär, ein ^enoffe ber <Sibt)tten. !^a§

er 23irgil wa§> man balb mit virgo (3nngfran), balb

mit virga (ber 3'^wberrntl)e) in 35erbinbnng bra(^te; ba§

feine ^fflutkx Mala, b. i. maga geheißen, felbft ba^ erfd;ien

bebentnng^ooCf.

!Do^ t§ ift mirfUc§ ber 9)2ü^e mertfj, baß it)ir nn^

biefe fogenannte meffianifdie (Sfloge S^irgiC^ anfeljen. (Sie

lantet in getrener $rofa4teberfe|nng alfo:*

^alb, [ifeüfc^e ^irtenmiife, befiugeii \mx @ri3f3ere«. 9?id;t

Sltteu gefallen (£tröud;e iinb ntebriger S3aunth)ud;8. (Singen

iutr aber SBäfber, feien biefe eineg (Sonfnlö iDÜrbig

!

@6 nal)t ein neueö, öon ben (Sih;IIen berfünbigteö 3^it*

alter, eine neue gro^e Drbnnng ber S)inge. 3)ie Jungfrau

fel)rt, e§ fel;rt ein faturnifd; fReid^ jurüd, ein neues ®efc^ted;t

fteigt öom -Gimmel nieber. @ei I;oIb, l'ucina, bem neugebornen

Änaben, mit bent ein eiferneS B'^itii^t'^i' abfc^Iiegt unb ein

neneg gotbeneei beginnt; fd;on regiert bein 'äpcäc. ^oßio,

3ier beine« 3citötterg, i?cn beineni Sonfniate gel)t ein neneö

3aJ)r]^unbert aus i>cU majeftätifd^er SO^cnate. Unter bir fdmnn*

ben, n^cfern fie ncä) i?cr(;anbcn, bie dladjwtljm beS toerbred;e=
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ri[d;eu 33üvöevfvie3e^. Xdn <Bo\)n \mxh ein ©etterteknt

füf)ren (deum vitam adcipiet), tüirb Götter uub .^pe(beii hei

etnanber fcf;eit iiitb ijcn xljmn gefer;eit t^erben. !Sr irivb mit

ben Sugenben be§ 33aterö aiiSgeftattet , beii 6efcf;iT?ic^ti(]ten

(Srbfrei^ regieren. Xa ir^äc^ft iinb gebeif;! Me§ im\ fe(6ft,

nid^t ber ^ft^Ö^ tebürftig: ber (S)}f;eu neten ber n)ofy(ried^enben

D^arbe, ber 5IcaKt(;uö ite6en ber (Sclccafie. Sie ^k^tn eiteit

au§ freien ©tücfen mit iJoHen (gutern I;eint, bie -beerben fürc6=^

ten ben 2cmn nidjt met;r. 33(umeu fcf;mürfen l>cn feI6ft beine

SBiefe, o ÄuaK', bie @d;fange linrb [terBen uub jebe^ giftige

.^raut; bagegen \v'äd)^t wWo afft^rifd^eS S3alfaml;ct3 n. f. h).

ma§ \oU all biefer ^ombaft? ^xxqil fd^idft feinem

üoruel^men (Gönner, bem (Btattljdkx !Dalmatien§ (fo einen

römifd^en Did^ter 30g bai^ fü^tenbe ^er^ nie ^n einem

unbemittelten ober mac^tlofen grennbe), alfo bem ^oltio,

ber eben 3?ater geworben, einen ^Intounfc^ in S5erfen.

Tlan kht im golbenen 3^it^^^ter ber ©d^meidjetei, ba wirb

nun 5ir(e^ l^erbeigegogeu, voa§ ben 3^unfel (jeben fann. (5in

ueue^ 9^egentengefc^le(^t ^errfc^t nnbeftritten ; ha§ finb bie

neuen (Götter, bem §immel entftiegen; bie Jungfrau ift bie

(^ered^tigfeit , bie !^ife ^efiob'^. 5lber bie „neue ^dt/'

bie „Jungfrau," bie „alte (Schlange," welche fterben foH —
mie gut ift ba§ OTe^ 5U brauchen ! 5lEerbing^ — unb biefe

^inmenbung liegt fe§r no^e — alterbing^ fotite eine

„^rop^e^eiung/' um al§ foldfte ^n gelten, eingetroffen fein;

un^ jebod^ ift nid]t§ barüber befannt, bog tion ber ^cit an,

ba mir nad^ ^fjrifti ©eburt fd^reiben, mie ^ier angebeutet

ift, eine 33eränberung in ber 33ertljei(ung be§ ^^ftan^en^

reidf)e^ unb in ben (Sitten ber 3:^iermelt eingetreten märe

— bod^ ba^ ift geringfügig; (jelfe, ma§ f)elfen fann!
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Sßcini bcr haxodc flcinc dioman von 3üua, ber auf bie

^eife ging iiiib ron einem SÖBallfifd; nerfc^(uc!t raiirbe, and)

bie 33entnng al§ 33ifion Derträgt; trenn ber crotifdje '^ia--

log be^ a}(äbd§en^ in ^önig ^alonio'^ (gerail mit bem

^irten, bem fie bie Sirene bema[}rt, al§ üi^ick^gefprttd;

(S^rifti mit feiner tirdje gebeutet werben fann, tt)arum

foHtc nid^t ond^ ber fc^ujulfttge (^ru^ an ^^ottio'^ tnabcu

!l){enfte t()un fönueu unb eine 33erfünbigung beg (Srlöfer^

5U beuten fein? (5^ gilt nur, bie @a(^e gel^örig 5U inter*

pretiren. Unb fo finben wir benn, ba^ fd^on i^actantiuö

unb ^onflantin ber ®ro|e in einer feiner 2(nfprac§en bie

33erfe aii§ ber Dicrten pflöge aU Verneig anfü(jrt, ba§ ein

begeifterte^ !l)idjtergemütfj unter ben ipeiben bie Slnfunft

bcö .^eilanbö geweiffagt. 511^ einmal ber ^fab ge3eigt

n)ar, gingen alle ^irdjenleljrer auf bemfclbeu weiter. 9lod^

Ijeutc legt bie fatljolifd^e 3:ljeologie iljr (^efid)t in ernfte

galten unb fdjlägt einen tüeiljeuollen ^on an, wenn fie

auf bie inerte, bie fogenannte „meffianifc^e" (Sfloge ^irgil'ö

3n fpredöen fommt.

2öa^ gefc^alj aber nun meiter?

3m neapolitauifdjen ^Bolf^bemnßtfein Iran^formirt unb

traueftirt fic^ bie^ Wc§, unb ber propljetifct)e (Sänger wirb

ein mächtiger ^anhxcx. ^unberte von @agen werben

er^äljlt, bereu SJ^ittelpunft 2?irgil ift, immer ber Inbegriff

aller (^eifte^gröjae unb (^eleljrtljeit , ein ^nfnuft^funbiger

unb ©eljerrfc^er ber ®eifter. (5r ift in ber Unterwelt au

^aufe, bie er gefdjilbert
;

feine gictionen Derweben fic§ mit

iljm felbft. (Sd^lieglid^ giebt eg in 9^eapel nic^t^ (Srftaun^

li6)c§, ha§ menfdjtidje 5lnftrengung suwege gebrad^t, ba^
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niäjt auf ifju, bcii ^anhexa, aurüdfgufü^ven iiiib nidjt non

i^m ausgegangen wäre.

^iefe neapoUtanifc^eu ^olfsfagen finb aldnälig gefam^

melt tüorben unb ftetten, in äiif^ii^^iitei^^jt^ng gebradf)t, einen

gangen 9^oman bar, ben man nic^t ofjne ^e^agen lefen

faun, fo originett unb lebenbig ift We§ baran. I^aifer

^uguftuS, ^ei^t eS ha, lie^ ben ä^^wberer 33trgi( inS ®e^

fängni^ luerfen. (SineS ^ageS fpagtert biefer mit feinen

^erfergenoffen im §ofe umfjer, finbet auf einem 5I)c^en^

fjaufen ein @tücf ^ol)k unb geidjuet ein großes ^c^iff an

bie Sanb. Tlit ber ^^^'^^^i^^^O fertig, forbert er bie

Öeute auf, @töc^e gu ergreifen unb mit ifjm bavongufafjren.

Öa($enb treten biefe au bie Tlamx, ber 5)2efromant nimmt

auf bem ^iutertl^eit ^(a§. !Die (Stötfe werben ü^uber, baS

gezeichnete (Schiff wirb ein wirftic^eS unb fauft burc^ bie

^^üfte baoou.

^Jlad^ langer Öuftfa(;rt lanh^t baS gafjrgeug am ^tbfjang

eines Ü^ebeufjügetS, StUeS fteigt auS, bie Sauber finb mieber

@tö(fe geworben. X)ie Unbaufbaren fommt bie Öuft an,

mit biefen (Stöcfeu ben Detter burc^^nprügeht , weil er fie

mit fdjwarger ^uuft genarrt. 5)^atürlich entgietjt fid^ Virgil

ber S3anbe, er fdjlägt einen i^ußpfab ein. (i§ wirb 5(6eub,

er tritt in eine glitte, aber bie armen atten Seute, bie ba

woljuen, l^aben auj3er ^rob unb S^^Ö^ii^^if^ ^f)^^^ ^^W^
üorgufe^en. 'tHa\d) pfeift er einem (Reifte unb Befieljtt ifjm,

ein Sffen von ber faifertidjen 3:afcl 5U §olen. (Sten fi^t

^(uguftuS mit feinem greunbe 3)^äccnaS uor einer bampfen=:

ben ©c^üffet 2}^accaroni. @ie uerfc^winbet üor feinen

fingen, ^ei @t. 3:annariuS, ben Streich fjat mir fein
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5lribercr al§ 2$irgif gefpiett! ruft er au^. ^er ®eift fe§rt

mit ber mä) ujarmeu ^(atte in bie $ütte ^nxM, Sßie

fc^niecft liefen bag ^M)U ^ixqii fd^läft unter bem ^ad§e

ber brauen Öeute unb fd^euft biefen einen magifcften ^ed^er,

ber nie (eer tnirb, raofern man nur mit ge)(^(of]enen 5(ugen

barau^ trinft. !l)ann lägt er fid^ ben Seg nad^ D^eapel

geigen.

!De^ ^aifer^ ^ampf mit SBirgit ^at fii^ ol^ nu^to^

ermiefen, it)m Bleibt nid^t^ übrig, al^ mit bem mäd^tigen

©c^margfünftler grieben gu fcfjüe^en. (Sr fteUt i(;m feinen

9^effen, 932arceUu^, ber ai^ ^er^og 9Mpel regiert, al§

9^ic^ter an bie @eite.

§ier beginnt nun 33irgir^ großartigem Sirfen. ©inen

©c^üter, 3)?erüno, fenbet er nad^ 9iom, ein rergeffene^

3anberbud^ 5U Idolen, hhioet il)m aber auf bie @ee(e, e^

nidjt gn öffnen. 3)er neugierige ©d^olar fcf)(ägt ba^ ^ud^

auf unb fie{)t fid) alfobalb t)on einer ®d^aar von ©eiftern

umringt. ^<HolIenbeu 5(ugem fragen i^n alle: „5Bam begefjrft

bu von unm, äl^eifter?" — „^flaftert bie ©trage von diom

nad^ ^ieapel!" antwortete DJ^erlino, bem im ©d^recfeu nid^t^

^effere^ einfällt, unb fogleid; ge^en bie ©eifter an bie

gewaltige ^lufgabe.

9^un bricht 33irgil bie unterirbifd^e ©trage burd^ ben

^aufilipp — xva^ für i^n ha§ Serf einer einzigen 9^ac^t

ift — unb erbaut ba^ (Saftelf bett' Uooo mitten im Sßaffer

gmei ©tüde, lüelc^e, wie ber ^Jieapoütaner fagt, 9}?enfc^en=

fraft nie gu ^tanhc gebrad)t Ijätte.

(5r rerfertigt eine (Sr^fliege, welche alle übrigen glie=

gen rertilgt, unb einen (^r3*53lutegel
, welcher alle Blutegel
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auffrißt, bte norfier ba§ 3!Baffer 'D^eapel^ uutrinfbar ge^

ntad^t. Me§ Ungeziefer bannt er hinter eine eiferne 'Pforte,

trelc^e ^robft ^onrab mn .J^ilbe^^cim , al^ er mit taifer

^etnric^ VI. naä) )Reapd tarn, noci§ aufredet gefeiten ^a*

kn it>itt.

^^(nf feinen Öanbfi| am '^^anfilipp legt er einen (^ar*

ten ^eilfräftiger Mnter an unb ftcHt anf bie §öfte einen

3^rompeter von ^ronce, ber, menn ein böfer ©tnrmminb

cinfäfft, 3n blafen beginnt nnb ben Sinb fo in^ 3)Zeer

rudtreibt. %ud) einen Sc^ügen an^ ^ronce ftettt er bort

auf, ber ben ^ogen gefpannt unb einen ^feit gum 5lb=

fd)ieBen bereit l^ält. (Einmal fommt ein ^auer, ' befielt

baä .^'unftmerf, lägt ben ^$fei( lo^fd^neEeu, biefer ftiegt bi^

zum 3>efuü, ber fic^ oor (Schmerz gu fc^ütteln beginnt unb

geuer au^mirft.

%n ber eteHe, bie ^eute bie «Statue üou (San (^en^

naro einnimmt, ftanb einft iu 92eapel ein attrömifc^e^ ^J^o|l

üpu ^ronce, ba^ bie ^tjantafie ber ^Neapolitaner uon iefjer

üiel befd)äftigt Ijat diu 9?o§ ift uod^ Ijeute ba^ Sappen

ber 'BtaU. tonrabiu ber ^oljeuftaufe fott bemfelbeu bei

feinem (Singuge einen ^S^mm tjaben anlegen laffen, ^um

3ei($eu, bafe er ha§ unruljige ^J?eapet 5U bänbigeu miffen

merbe. Dem 33olf^g(aubeu zufotge ^atte auc^ bie^ 9^o§

3Sirgil üerfertigt unb itjm bie (^abe i)er(ie[)en, ^ranffjeiteu

ber ^ferbe, bie mau il)m norfüljrte, ^u tjeilen. Da fticgeu

bie §uffd)miebe S^eapelö, eiferfüd)ttg auf bie au^gcfütjrteu

(Euren, bem D^offe ein 2od} in ben Seib. Der (5r§bifdjof

9)?atteo gitomerino mottte bem ^anberbinge ernftl)aft au'^

^eben, lieg e^ zerfdjlageu, unb eine (^lodc mürbe havau^
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gegoffeu. D^ur ber ^opf entging bem frommen ßifcrer,

ift ber Ijerrlid^e antife ^ferbefopf, ber ja^r^nnbertetang

im ^dafte ^olonibrano ftanb nnb je^t im föniglid^en Tin-

feum gn feigen ift.

9^od^ Tt)äre ^n er^ä^ten, wie ber 3ouBerer 35irgil fid§

anf einer, burd^ bie Önft gebauten ^xMe bie 3:^od^ter be^

(Sultan^ iion 53abt)lon (jolt, hoä) ha§ führte 5U roeit; njer

fid^ für berlei intereffirt, fann We§ in (Siooanni 33ittani'ö

„Chroniclie deir inclita cita di Napoli" nnd^lefen.

merfen^mert^ aber ift e^, ^n fe^en, mie bie (Sage ben (^a--

rafter 35irgi('^ gang oerönbert. ^ax ber loirHid^e SSirgil

l^armlo^, fd^nd^tern, finblic^, unb mad^te i^n bie clericale

Öegenbe ^nm falben ^eiligen nnb ^ifionär, fo wirb er in

ber 33olf^fage fd^UegUd^, aU ein ^robnct be§ neapolitani^

fd^en SSolf^gemnt^e^, leibenfd^aftlid^, lüftern, unartig, ooller

©d^elmenftreid^e — furg ein ganger ^Neapolitaner. Sittel

löirb barock unb erfjält einen luftigen ^eifa|, wa§ ba^

(^emütl) be^ Dleapolitaner^ paffirt.

(E§ ift wol)l nid^t gu beftimmen, um weld^e ^di alle

biefe (Sagen entftanben. 3ebenfaII^ ge^en fie neben ber

33ergötterung 33irgil'^ alä beren (^artcatur einJier. Unb

3$irgil raurbe vergöttert, er füllte unb befjerrfd^te aU

ter unb (Selker alle ^öpfe berer, bie lafen ober gelefen

Ratten. !Dem (^rammatifer Silpert, ber um bie Tlitic

be^ 3el;nten 3al^rl^unbert^ in D^acenna lebt, erfd^eint er

al§ böfer ®eift unb uerfünbet i^m unfterblid^en 9?u§m,

Tüoburd^ 3Bilpert fo aufgebtafen wirb, ba§ er gegen bie

^ird^enle^rer auftritt. Sßie !Dante i^n graei S'a^r^unberte

barauf aU feinen ^?eifter unb güJ)rer burd^ bie llnter=
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weit feiert, roeiß 3ebermaun. Petrarca tüaüfal^rtet in (^c^

fettfd^aft tönig dlohcvt'S an fein (^xab unb pftan^t einen

Lorbeerbaum ba^in, ber erft im neun^el^nten 3^a^r^unbert

in golge ber (Sinfc^nitte, raeld^e bie ©emunberer ^SirgiFiS

in (Stamm unb 3^^^9^ fü()ren, abftirbt.

«Selbft 2^ameu (efen fein 8ud^, unb ^war befonberö

gern mit i§ren iBieb^abern; grau §abn)ig mit bem 9}2önd)e

ßffe^arb, mie ©^afefpeare'i^ iöianca mit öucentio. ift

mit munberbarer traft begabt. Lange erhalten fid^ bie

Sortes virgilianae. ^an fd^lägt in ^^meifel^aften Lagen

bie 5Ieneig auf unb lögt fid^ burd^ ben 33er^ berat^en, ber

guerft in'ig Singe fäHt.

§eute fielet 3eber ein, ba^ 3Sirgi( l^od^ über 5ßer*

bienft erhoben unb gefeiert morben ift unb einen großen

feinet D^u^me^ einem ^i^f^^^^^^^^^^^ff^^ ^'on Umftän^

ben oerbanft: feiner Parteinahme für bie neue Orbnung

ber ^iDinge, feiner «StelTung ^u ben 3)Md^tigen, bem !5)range

ber 9^ömer, aud^ einen großen (5pifer ^u befi^en. 5lber ror

Wem ron^§ er baburd^ in SCnfel^en, ba^ bie tird^e, bie

i^n benü^en fonnte, i^n al§ ben 3J)rigen aufnahm, t)er=

l^errUd^te unb ben „<Set)ern" einreihte.

SD^ngte un^ 33irgil, ber S^^efromant, üorJ)in an unfern

iDoctor gauft gemal^nen, fo entbed^en rair je^t bei näfjerem

^ufe^en, ba^ er in äöirfltd)feit ben birecten (^egeufa| ju

biefem barftettt. gauft mar ein ^ud^brudEer, ber burd^

feine tunft ben abfd^reibenben 3)?önd§en (Sintrag tl^at, !JDie

gotge mar, ba^ fromme ^amp^Ietiften fein S3ilb in ben

fd^mör^eften garben malten, i^m ^um Kompagnon ben

Steufel gaben unb i^n fd)lie^Ud^ mit (Gepolter ^ur §ölle
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fatjreu liefen, ^ixi^ii batjegen (jatte, oljnc 311 un|feu,

3eirett niebergefd^viebeu , welche ber empor[tctgenben .^ird^e

5U [tattcn famen. 0}ian mad;te if;n 311 einem falben ^cu

Ugen mib iier)e|te ifju fo3U)agen in ben J^^mmel.

Sie e^ immer fei, bie anima cortesa T)ante'ö bleibt

eine freunbüd^ anmntfjenbe (^efta(t. Ä'ein urfprünglid^er

(Steift, üielme^r cine^ von jenen 3:arenten, bie au§

gtüeitcr |)anb ^aben, bleibt i(;m bod^ ber 9?nf;m, cin5e(ne

tminberfdjöne 5?erfe gefd^rieben 3n Ijaben. (Sin @c^o§finb

bc^ (^iiiäc^ lebte er, ein ^HebUng ber 3}?enfd)Ijeit burd^mag

er 3n)ei 3al^rtaufenbe unb uerbleid^t je^t 3U(]leid^ mit jenen

^fflä(i)tc\\, jenen 'l^otengen, bie i^n fo ^oc^ erhoben.

Hin (^irfel, fagt Sljafefpeare,

(gilt dixtd Ulli- im Saffer ift bev Oiii(;m,

Ter iiiemali^ aitfljört [elbft )id) 311 ein?eitent

35iö bie ^Verbreitung H)n in niditei jerftreut.

6 n b e.

^ eH j ij v e t^föTf'ä1^ in Sc^luebt a. D.










